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Vorwort

Herr Proiessor Dr. Lutz, welcher im Jahrc 1911 den ersten

Teil dieses Wcrkes verfaBt iind IterausKeKebeii hat, war durch

inanspruclinehniende wissenschaftliche Tatigkeit im Aiislande ver-

hindcrt, das,anKeianKene Werk fortzusetzen und hat niir die ehren-

volle AutKabe, die weiteren Teile des Finches zu veriassen, iiber-

iraKeri.

Von KCKenwartixem II. Band ist ein Teil des Kapitels

„LenkunKen‘‘ (I mid 2— bis „Leiikunf:santrieb“) von Professor Lutz

ausKearbeitet und hat hier mit Kerinnen Aenderungen Aufnahme

gefundcn.

Der Umiang des zu bearbeitenden Stoifes hat rnich veranlaBt,

den urspriinglich vorgesehencn II. Band des Wcrkes nochmals in

zwei Bandc einzuteilen.

Her vorliegende Band II enthSIt demnach die Kapitel:

I. Lenkungen.

II. Riider und Bereifungen.

III. Achsen.

IV. Abfederung.

In dem nachiolgenden Band III wcrden die iibrigcn Teile des

Pahrgestells behandcit. Auch die allgetneinen Bewegiingsverhait-

nisse des Kraitwagcns sollen darin besprochen werden. Somit sind

fiir den letzten Band folgende Kapitel in Aussicht genonmicn:

I. Rahinen.

II. Bremsen.

III. Bedienungsvorrichtiingen.

IV. liewegungsverhiiltnisse.

y}^\
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Uiitcr der zahlreiclieii mid zimi Tcil sehr wertvollen Aiitomobii-

technischeii Literatiir bdindcn sich Werke, welche die yorhandeneii

AiisiiihrunKen besdireiben oder kritisch behandeln.

DerZweckdcs vorlieKendeiiBandes ist.dic
a 11 s t h e o r c t i -s c h e n K r w a g ii n k c ii u ii d p r a k ( i s c h c ii

F5 e t r i e b s e r i a h r nil g e n a b z n I e i t e ii d e n F o r d e r u n g e n

a 11 die T e i I e d e s P a li r g e s t e 1 1 s f e s t z ii s t e 1 1 e n and
die M i 1 1 e 1 z u d e r e ii K r f ii 1 1 u n g z ii b e s p r e c h e n. D e s -

hall) i s 1 der 11 a ii p t w e r t a ii i die b e i Nciikoiistriik-
t i o n e 11 z u b e a e li t e n d e ii (i e s i c h t s p ii n k t e ii n d d e r e n

IJ e g r ii n d u n g g e 1 e g t w o r d e n.

Besclireibiingen von Einzelausfiihriiiigen werden niir da ge-

boleii. wo dieses ziim Verstandnis der Ciesichtspiinkte ii n u in g a n g -

1 i c li erschien. Ich war dagegeii bestrebt, i e d e n d i e s e r Oe-
s i c h I s p II 11 k t e d u r e h e i n e A ii s i ii li r ii n g s z e i e h ii ii ii g

zii erlaiilern: wo keine Aiisiiiliriingcn voriagen. habe ich ver-

siichi, Vorsdilagc in Form von Konstriiktionsskizzen zu

geben.

E s erschien in i r ii i c h t b c r e c li t i g t

,

' ni i c h zii-

g 11 II s t e II e i 11 e r rein a ii B e r 1 i c li e ii F i ii h e i 1 1 i c h k c i t

d e s i 1

1

11 s 1 r a t i V e 11 T e i 1 e s a ii s s c h 1 i e B 1 i c h aiifselbst-
V e r f c r t i g t e p r i n z i p i e 1 1 e I ) a r s t e 1 1 ii n g e ii z u be-
schraiiken iind aiif die Wiedergabe von Konstriik-
t i 0 n s z e i c h n ii ii g e ii z ii v e r z i c h t e n.

Der Fachinanii, iind solcheii ist dieses Bnch ziigcdacht. kann

gerade aiis Ausiiihriiiigsbeispielen einen Niitzcn ziehen iind nicht

selten AiiischhiB iiber Frageii iiiideii, welche im Text aus prin-

zipicllen Oriinden nicht erortert werden.

Wo dieses inbglich war, habe ich der Besprechiing der (le-

sichtspiiiikte die fiir den praktischen Fachmann niitzlichen Berech-

niingen hinziigefiigt. I label erschien mir berechtigt, aiich die fiir die

Praxis wichtigen A n n S h e r ii n g s in e t h o d e n zu beriicksichtigen

and diirch Zahlenbeispiele zu erlaiitern.

Wo der Fntstehungsgang von FinihiB auf die baiilichen (ie-

sichtspiiiikte erschien. insbesondere, wo Riidinientarerscheinungen

vorliegen, habe ich dieses betont, ohne die Fntwickliingsgeschichtc

eingehender zu behandeln.
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1 c li war b e s t r c b t , d e ii W c k / ii r Wuitcrent-
w i c k I u n « z 11 s ii c liu n u n d a ii f M i 1 1 e I h i n z u w e i s e ii

,

w e 1 c h e u i n c n F o r t s c li r i 1

1

h c r b c i z ii f ii h r c n vcr-
m 6 g e n.

In dcr vorhandeneri LUeraUir ist mir kdn Work bckanm,

welches den vorliegenden Stoff von deni dargelegtcn Qesichtspunkt

aus bchandelt, iind deshalb glaiibe ich cine Liicke ausgefiillt

zu hahen.

n e r I i n - S t e g 1 i t z.

A. G. von Loewe.
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I. Lenkung.

1. Entwicklung. Grundsfltzliches.

FahrzeuKt, dcren Fahrbahn cine beliebiK krumme Linit* be-

schreiben soli, bediirfcn ciner LenkvorrichtunK, welchc ihnen cin

Abweichen von der gcradlinigen Fahrbahn Rcstattet. Fin- und zwei-

radrige, durch tierische oder Menschenkraft gezogenc. bzw. gescho-

bene Fahrzeuge werden durch den Kichtiingswechsel der Antriebs-

kraft in beliebig kriiinmliniger Fahrbahn gelcnkt.

Zwei aiif einer Drehachse angeordnete Rader beschreibcn

bei Abweichnngen von der geradcn Linie Kreisseginente von

ungleichem Halbmcsser und ungleicher Liinge, wahrend der

Wirrkel. um welchen sich die Drehachse der RSder radial

verschiebt, ftir beide Rader gltich bleibt. Daraus folgt die erste Be-

dingung fOr die Lenkfahigkeit der Fahrzeuge:

Fine auf zwei Radern angeordnete Achse ist

lenkfahig, wenn sich die Rader auf iliren Zapfen
unabhangig voncinander drehen kbnnen.

Dreiradrige Fahrzeuge mit zwei auf ciner Achse angeordneten

Radern bedurfen, uin lenkfahig zu sein, einer Vorrichtung, welche

einen Richtiingswechsel der Drehachse des dritten Rades gestattet.

Ffei vicr, auf zwei Acfisen angeordneten Rii-

d e r n, m ii s s e n b e i ni B e f a h r e n einer k r u in m 1 i n i g e n

Bahn alle vier Rader konzentrische Kreisbogen
beschreiben. Es gibt diverse Wege. um dieses Ziel zu erreichen.

Tierisch belriebene vierradrige Fahrzeuge werden mittels einer

um einen vertikalen Zapfen drehbaren Vorder-
achse gelenkt. (Abb. 1.) Dabei bewegt sich das Oefahrt um

LutZ'VOn Loewe, Fahrgeilell. II. 1
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eine von beiden Wagenachsmitten geschnlttcne, senkrecht zur Fahr-

bahn stehende Qerade A. Die Rader beschreiben konzentrischc

Kreisbdgen von verschieden groBen Malbniessern R,, Rj, R3,

und drehen sich unabbangig voneinander um ihre Zapfen.

Zii dem der geradlinigen Fortbcwcgung entsprechenden Bewe-
gungswiderstandc tritt ein zusatzlicher (Kurven-) Widerstand hinzu,

welchen die standige Radablenkung aus der Radebene und die da-

durch auftrctende gleitendc Oder, wie man sie in diescm Falle auch

nennt. nbohrende*' Reibung zwischen Rad und Boden hervorruft.

Das Wesen dieser „bohremlen“ Reibung soil noch nSher erortert

werden. (Vgl. unter „Lenkungsantrieb“.) Erfolgt, wie dieses bei

ticrisch betriebenen Fahrzeugen aiisschlieBlich der Fall ist, der An-

trieb in Gestalt einer Zugkrait, so kann, bei genugend kleinen Vor-

derriidern und hohem Aufbau des Vorderwagens, die Vorderachse

WinkelausschlSge bis zu 90° vollftihren, wobci allcrdings die Stiitz-

ilSche des Wagens aus der ursprflnglichen Rechteckform BCDE
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die einem Dreieck sich stark nahcrnde und dcshalb ungiinstigere Ge-

stalt B' C D E annimmt. Die sich dcr Achseinlenkung widersetzen-

den Widerstande wirken an dcm bctrachtlichen Hebelarm
j ; auch

jeder, von den Uncbenheiten bzw. Hindernissen der Fahrbahn her-

riihrende StoB auf cin Rad erzeiigt ein dutch die QroBe dieses Hebel-

armes bedingtes groBes Moment.

In Anbetracht der geringen Geschwindigkeit der tierisch betrie-

benen Fahrzeuge, des in der Mitte der Vorderachse als Ziigkraft an-

greifenden Antriebcs und der langen Deichsel, mittels welcher die

Abb. 2. Landwirtschaftlicher Traktor von de Dion & Bouton

(Drehbare Vorderachse).

Zugtiere die Lenkungswiderstande iiberwinden und die Fahrtrich-

tung angeben, ist trotz der QroBe dieses, jede storende Einwirkung

der Fahrbahn unterstiitzenden Hebelarmes, eine sichere Lenkung

mbglich. — Bei Fahrzeugen init Hinterachsantrieb, wie dieses bei

Kraftwagen in der Regel der Fall ist, darf der Lenkeinschlag der

Rader die obengenannte QroBe von 90° nicht erreichen. Der Qrenz-

wert des ohne Qefahr des Kippens erreichbarcn Ausschlages der

Vorderachse bzw. der VorderrSder ist abhangig von der Qeschwin-

digkeit, detn Qewichte und der Schwerpunktiage des Fahrzeuges,

sowie von dem Koeffidentcn der gleitenden Reibung zwischen den

Radreifen und der Fahrbahn. (Letzteres nur unter der Voraus-

sctzung des Qleitens der Vorderrader in der ursprlinglichen Fahrt-

richtung des Qefahrtes.)

1
*
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Soli die drehbare Vordcrachse itir Kraftfahrzeuge Verwendung

finden. so kann das, wegen des erwahnten groBen Hebelarmes sowie

wegen der sich bci groBeren Ausschlagen wenig giinstig gcstaltcndcn

Stiitzflachc nur in beschranktem MaBe geschelien. In Betracht

koinnien hier Nutzfahrzeuge init geringer Fahrgeschwindigkeit, Qe-

iahrte init Vorderradantrieb, bzw. Vierraderantrieb, bei welchcn

cine aiiBerordcntlich scharfe Einlenkung erwiinscht ist, and ganz

leiehte kleinc Wagen besonderer Bauart, (sog. Cycle-Car's) mit ge-

ringer Spurweite und sehr tief iind weit nach hinten verleglem

Schwerpiinkt.

Beispiele ausgefiihrter Lenkungen mit urn einen Vertikalzapfen

drchbarer Vorderachse zeigen Abb. 2 bis 5 — eine landwirtschaftliche

Masdiine, einen sehr langsani laiifenden schweren Lastwagen und
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zwei niodernc. ganz leichtc, schnclle Kleinfahrzeuge, Hier

sei auch die allgemein bekannte Damptwalze erwahnl.

Aber auch in solchen h'allen kann die bloBe Lagerung der

Achse in Drehzapfen nur bei ganz primitiven Aiisfiihrungen zugc-

lassen werden. Die beiden aiif Fig. 4 und 5 dargestellten Kleinfahr-

zeuge liaben einen sehr geringen Lenkungsausschlag und werden

ohnc Riickwartsgangvorrichtung gebaut. Diese beiden, aus Qe-

wichtsersparnis und angestrebter Vereinfachung zugelassenen Obel-

standc finden darin ihre Frklarung, daB man derartige, auBerst leichtc

Abb. 5. Kleiner Rennwagen mit drehbarer Vorderachse.

Fahrzeugc ohne Schwierigkeit im Notfalle schieben, bzw. an-

heben kann. Fiihrt bei unabgefederten Fahrzeugen, wie der Dampf-

wagen auf Abb. 3. ein Vorderrad iiber ein Hindernis, so mag die da-

durch bewirktc Achsdrchiing in einer senkrecht zur Fahrtebcne lic-

genden Vertikalebene, durch Einschaltung irgend einer nachgiebigen

V'erbindung zwischen Achse und Oberwagen, ermoglicht werden. Das

ergibt aber einen wenig sicheren Aiifbau, weshalb in dem erwahnten

Dampflastwagen eine be.sondere Stange die Achse stiitzt.

Vermeiden laBt sich diese Unsicherheit bis zu einem gewissen

Grade durch einen Lcnkschemcl, also ein vollkommen ausge-

bildetes Drehgestcll (Abb. 6 ii. 7)*). Die Vorderachse ist in

einem besonderen. dem Oberwagen eine ringformige Auflageflache

*) Vgl. Z.d. V.D. J. 04. I. S. 845; Motorwagen 1911, H. 11. E. Adere, Der Mulirrzug.
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bietenden Qestell iintergebracht, Ictztcres um eincn Zapfen getiihri.

Die Rcibiing in der Aiiflagefiache wirkt an einem groCen Hebelarni,

so daB der gesamte Bewegiingswiderstand groB wird. Deshalb ist

bei dem auf Abb. 6 u. 7 dargestellten Drehgestell des Muller-Last-

zuges eine hohe Obersetzung durch Schnecke und Kegelrader zwi-

schen dem Qestell tind dem Handrade eingeschaltet. Die Achse ist

durch zwei LSngsfedern gegen das Drehgestell abgefedert und laBt

den beiden Riidern eine Bewegiingsireiheit in vertikaler F.bene zu.

Abb. 6. Drehgestellenkung von Muller-Strassenzug-Maschinenwagen.

Die Stiitzflache ist infolge des groBen Durchmessers der Qlcitiiihrun-

gen als eine schr giinstige zii bezeichnen.

Der grbBte Vorteil des Lenkschemel.s, namlich die Moglichkeit,

bei sehr hohem Vorderbau. sehr geringe Kriimimingshalbmesser

durch starken Winkelausschlag des Oestelles zu erzielen, geht nun,

wie oben erwahnt, bei Hinteranfrieb verloren. Die Antriebskraft

vermag einerseits den erheblichen Kurvenwiderstand von einem ge-

wissen Aiisschlagwinkel an nicht mehr zu iiberwinden, andererseits

ist aber aiis baulichen Riicksichten ein holier Vorderbau bei kleinen

RSdern schr unwillkommen, beeintriichtigt die durch tiefe Schwcr-

punktlage allgemein bei Kraitfahrzcugen angestrebte Stabilitiit und

erhoht die Gefahr des Umschlagens des Wagons bei Kahrzeugen

Digitized by Google



7

welche fiir eine hohere FahrgeschwindiKkeit vorgesehen sind. Des-

halb ist das eigentlichc Oebict des Lenkschemels erst durch seine

Vereinigung niit dem Vorderrad- bzw. Vierradcrantriebe gcgebcii,

wie dieses letzterc bei Abb. 6 u. 7 der Fall ist. Die sogenannten

Vorspanngcstellc haben fiir Elcktromobilc einmal eine Rollc

gespielt und sind auch bei Qaswagen zur Anwendung gebracht wor-

den, wobei sic jedoch nur in Ausnahmefailcn, wie bei Lastziigen Oder

sehr schweren Fahrzeugen, fiir besondere Zweeke berechtigt sein

werden.

Abb. 7. Drehgestell von Abb. 6.

Zu den sction besprochenen Schwachen aller drehbareti Lenk-

achsen — hoher Lenkwiderstand, Einpfindlichkeit gegen WegestoBe,

hoher Anfbaii des Vorderwagens und dadiirch bedingtc hohe Schwer-

punktlage — kommen noch die Schwierigkeiten der Unterbringiing

der Maschinenanlage hinzti. Der dafiir zur Verfiigiing stehende Raum
ist eng, und dariinter mtiB die Ubersichtliclikeit und Zugangliclikeit

des Qanzen erheblich Iciden.

Aus alien diesen Oriinden ist man bei Oaskraftwagen zur Ein-

fiihrung einer festgelagerten Achsc mit gesondert
lenkbaren Rddern iibergegangen. wobei auch Im Inter-

essc des vielfach angestrebten Vorderradantriebes Versuche ge-

inacht worden sind. dieMinterrader zu Lenkradernzu
machen (Abb. 8), urn so baiiliche Umstandlichkeitcn zu vernieiden.

Diesc Versuche haben zu MiGstanden gefiihrt. Steht ein solches Qe-

fahrt etwa, wie dargestcllt, dicht an einer Bordschwelle, so wiirde
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die Bahii des eincn ciiiKelcnkten Hintcrrades in die Schwelle cin-

schneiden. Man miiBte also riickwarts fahren, urn von der Bord-

scliwelle abzukomnien. Weiterhin erschwert die Hinterradlenkung

auch das schnelle Ausweichen. Aiis der Abb. 8 ist leicht zu erkennen,

daB die Bahnen der Vorderrader weniger scharf aus der Fahrtrich-

tung abschwcnken, als wenn die Vorderrader in demselben Winkel

eingeschlagen waren. Die Bahnen der Hinterrader laiifen sogar zu-

ndchst entgcgen der Ausweichrichtung. Die Vorderradlen-
k u n g ist daher Alleinherrscherin geworden.

Abb. 8.

Man hat in friiheren Jahren versucht, die Lagerung der zu

sehwenkenden Kader in Oabeln vorzunelunen, wie das etwa bei

Fahr- and Motorradern der Fall ist.*) Schon bei letztcren iniissen

jedoch die Oabeln tnit Riicksicht aiif Krafte in der Fahrtrichtung und

deren groBen Hebelarm sehr kriiftig ausgebildet werden. Fiir die

hohe' Gabelbeanspruehiing, welehe bei schnelleren Wagen aiiftreten

wiirde, waren iinzweckmaBige Abtncssungen erforderlich. Deshalb

wird diirchwegs auf die zentrische Lagerung des zu .sehwenkenden

Radzapfens verzichtet, letzterer viehnehr an eineni Ende an die Aehse

•) Vgl. Motorwagen 1905, Heft III, Seite 70.
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angelenkt. Er heiBt dann „Achsschenkel“ mid die ganzc Lenkachse

wird als „Schenkelachse“ bezeichnet. Wir wollen weiterhin eine

durch Achsschenkel erzielte Lenkiing ini Gegensatz zii einer solchen

diirch drehbare Achse oder Lcnkschcmel als ..Achsschenkel-
L e n k 11 n g bezeichnen.

Abb. 9 .

Achsschenkel-Lenkung.

Die Z w c c k ni a B i g k e i t dieser Anordniing fur Kraftfahrzeuge

ist aus dem Ocsagten leicht zu ersehen. Der Mebelarm a, welchen
die anf das Rad in der Eahrtrichtiing wirkenden Krafte vorfinden

(Abb. 9), iind welchen wir der Kiirze halber den ..Schcnkelarm" nennen

wollen. kann schr gcring oder = 0 gemacht werden. Dadurch wird

aber die Lenkung durch Hand crieichtert und aiich bei groBen Oe-
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schwindigkeiten die Einwirkung der WegestoBe verringert. Dann

bleibt die Wagenstutzfiache stets im Vicreck. was, aus Qriinden der

Stabilitat, boi schnelleren (jcfahrtcn wichtig ist. SchlieBLich wird

die Raumbeanspruchuiig der Lenkvorrichtung gering und ihr Aufbau

iiberaiis einfach und sicher. Letzterer Vorzug ist aber von grund-

legender Bedeutung, da er die Sicherheit der Fahrt gewSbrleistet.

Hinter der Drehschemellenkiing steht daher die Achsschenkellcnkung

nur da ziiriick, wo ein Vorder- bzw. Vierraderantrieb mit sehr star-

kem Lenkeinschlag gefordert und ein sehr hoher Vorderbau zuge-

lassen wird, oder aber wo es sich um eine Vereinigung mehrerer

Fahrzeuge zu einem Ziige mit gemeinsainen Antrieb und Lenkung

aller Achsen handelt.

Die Orundbedingung fiir eine richtige Wir-
k u n g der Achsschcnkellenkung ist oifenbar die, d a B die Mitten
aller Radzapfen durch cine Senkrechte A zur Fahr-
b a h n 1 a u f e n (Abb. 9), da andcrnfalls ein unniitzes Schleifen der

Rader eintreteri wiirde.

Weiterhin miissen, wie schon bei der Besprediung der

drehbaren Lenkachse erwahnt wurde, alle Rader unabhiingig
voneinander umlaufen konnen.

Bei Eisenbahn und StraBenbahn. sowic im allgemeinen bei

(jelcisegefahrten werden oft beidc Forderiingen mehr oder wenigcr

vernachlassigt. Die Rader sitzen test auf der Achse, sind demuaeh

nicht uiiabhangig voneinander, und die Achscn selber wcisen bei Kur-

vcnfahrten hiiufig nicht nach dem Kiirvenmittelpunkt. Die Folge da-

von ist erhohte Schleifarbeit der RSder. Da die bei Schienenfahr-

zeugen vorkonimenden Kriiminungshalbmesser der Kurven groB sind,

da die Fahrbahn hart und glatt und die Bereifung sehr unenipfind-

lich gegen Abnutzung ist, so lassen sich die MiBstande verhiiltnis-

mSBig leicht ertragen. Bei schienenloseu, rneistenteils gummibereif-

ten Kraftfahrzeugen ist es dagegen anders. Die in diesein Falle be-

deutend schSrferen Kriitnmungen der Fahrbahn und die ungleich-

maBig rauhe und weichere Obcrflache dcs Weges wiirde bei falscher

Radstellung die Lenkung erschweren und den Fahrwiderstand be-

trSchtlich verniehren. Vor allern aber wiirde die melst vorliegende,

cmpfindlichc Qumniibercifiiug sehr darunter leideu. Da dcren Be-

triebskostcn aber eiuen wesentlichen Bestandteil der gesamten Un-

kosten des Kraftfahrbetriebes austnachen, so muB unbediiigt die

groBte Sorgfalt auf die Ermittiung einer mfiglichst fehlerfrcien Len-

kung verwandt werden.

Die Abb. 9 ergibt schon den zeichnerischen Weg zur Auf-
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suchung dcs zu einem beiiebigen Ausschlagwinkel a des einen Hades

gehorigen Winkels p des anderen. Man braucht ja nur den Punkt A
als Schnitt der Mittellinie des rechten Zapfens init der Mittellinie

der Hinterachse ermitteln; nach diesem Punkte A fiihre man daiin

die Zapfenmittellinie des anderen Vorderrades.

Auch rechneriscli ist die Beziehiing leicht gefunden:

cotg o = '2
1.

cotg 3 = 2
L

. . B 1

cotg O — cotg 3 = £
=

•wobei C eine Wagen-Konstante darstellt.
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Die praktischen Orenzen der Wirikelwcrte sind bei normalen

Fahrzeugcn init niedrig liegenden Kahtiien dadurch gegeben, daU

die Riider bei cinent gewissen Ausschlag an den Rahmen bzw. an

die Vorderfeder oder deren Qeliange stoBen. Meist laBt sich mit

Rucksiclit aiii dieses Henminis kein groBerer Winkel als 40° nach den

beiden Ausschlagrightungen erzielen. Nur ausnahmsweise steigt

diescr Wert auf 45°. Liegen die Hauptabmessungen des Wagens

icst, so bestehen zwisehen denselben und dem groBten erreichbaren

Ausschlagwinkel der Rader die nadi Abb. 10 abziileitenden Be-

ziehungen. gs= V-
s= QH-EH

R'=R-\
s. = /? sin 3 — a cos 3

B-b-d
,

Die Halbniesscr der Radbahnen sind nach Abb. 9 gegeben.

Der groBte dicser Halbmesser, also der des aiiBeren Vorderrades,

bestimmt die geringsfe StraBcnbreite, anf welcher der Wagen noch

Vollkreise durditaufen iind dadnrch aiich iitnziikehren vermag. Diesc

StraBcnbreite setzt sich zusamnicn aiis;

2 AE
r 2 a

r der einfachen Rcifenbreitc

i- einen Sichcrheitszuschlag

Letzterer beriicksichtigt die Breite der Bcrhhriingsfiadie zwi-

schen Reifen und Bordschwelle, sowic den Umstand, daB zii Beginn

der Umkehrung die Leiikrader meist noch nicht ihren vollen Aus-

schlag aufwcisen. Die letzten drei Summanden sind gering und

konnen als konstant betrachtet werden, so daB sie durch cine Kon-

stante c ersetzt werden mogen. Demnach ist die gesuchte StraBen-

breite; ,

Ist der Winkel
^ schon bekannt, so ist a aus der Beziehung:

coig a — cotg 3 ^

ohne weiteres abzuleiten (vergl. auch weiter unten), wobci a stets

kleiner als 1^ sein muB. Die praktisch mogliche Orenzlage wird daher

stets durch den Ausschlag des inneren Vorderrades (Winkel |i) er-
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reicht, wahreiid der nacli aiiBcn Kcriditetc AusschlaK der Riider nicht

voll ausgenutzt wcrden kann.

Die Vcrfolgung der Abhangigkeit zwisdien den Wagenab-

messungen und der obengenamiten Strallenbreite liat zurzeit einen

nur beschrSnkten Wert, b'ruhere behbrdliche Vorschriften forderten

C- 1.0 l.» Zfi 2,1 3.0

10° IJ* 20° 2S° JO' 35' 30’

Abb. 11.
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von jedem Kraftfahrzeuge, insbesondere von Droschken, eine Lenk-

iahigkeit, welche ein Umkehrcn auf einer 10 in breitcn StraBe er-

inbglichte, and zwar zuerst so aufgefaBt, daB die Umkehr in einer

Fahrtrichtiing geschchen sollte. Der wachsende Radstand moderner

Oefahrte machte bald diese Bedingung illusorisch. Man lieB einen

mehrinaligen Fahrtrichtungswechsel wShrend des Umkehrens zu.

In dcr jctzt allein inaBgcbenden Bundesratsverordnung von 1910 ist

eine zahlenmaBige Angabe ilber die LenkfShigkeit nicht enthalten. —
Die in dem Ausdniek:

colg o - cotg 3 = -^

enthaltene Konstante C, also das VerhSltnis des sogen. „Achs-

standes", d. h. des Abstandes beider Achsmitten, zur L5nge des

festen Vorderachsteiles, unterschcidct sich nur wenig von dem Ver-

haitnis des Achsstandes L zur Spurweite S, denn die Schenkelarme a

sind stets sehr gering. Der Wert
^

aber liegt bei der Mehrzahl

aller Wagcn zwischcn 2 und 2,5. Nur ausnahmswcise sinkt dieses

Verhaitnis bis auf 1,5 Oder steigt bei sehr langen Omnibussen und

Lastwagen auf 3. Unfersucht man also die Qleichung

cotg a — cotg 3 = -^

soweit C in Betracht kommt, innerhalb der Orenzwerte:
C=l.o

und C = 3.0

so erhait man fur Werte von: 3 = 0 ®

bis 3 = 45"

die in folgcnder Tabelle zusammengestellten Werte fur die dazu-

gehorigen Winkel a:

c==
II

1,10 ! 1,5 2.0 2,!5 3,0

3 = 0 i 0 0 G1 0 0

3 = 5
i:

40 35' 40 40' 4" 45' 4" 50' 4" 55'

3 = to 8" 30- 9>
\ 9o 10' 9" 20' 9® 35'

3 = 15
j

11 " 55' 12" 50' 1 13" 20' 13" 35'
1

13" 55'

3 = 20 ! 15" IfiP 20' 17" 10' 17" 40' 18"

3 = 25 170 40' 19® 40' 20" 40' 21" 30' 22#

3 = 30 ‘

!
20" 5'

j

22" 40' 24" 10'

i 25" 10'
i 26" 10'

3 = 35
1

,

22" 35'
]

25" 30' 27" 20'

1
28® 40'

1

29" 35'

3 =
1

40 !
24" 30'

j

28" 20' 30" 35' 32® 10' 330 20'

3 = 45
1

26" 30' ' 31" 33" 40' 35" 30' 36“ 50'

Ein Schaubild diescr Ergebnisse stellt Abb. 11 dar.
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Um diese Abhangigkeit der Ausschlagwiiikel zu erreichen. sind

vielerlei Arten (Abb. 12) mechanischer RSderverbindungen vorge-

schlagen worden, welche mit groBerer oder geringerer Qenauigkeit

die Radstellungen dem Qesetze

cotg a — cotg'p =~

E

D
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folgen lassen. Abb. 12 A stcllt die von Uavis-Bourlct anfrewandte

Anordniing, welche die obiRe BcdinRiinK theoretisch am Kenauesten

erfiillt, dar. Einigc weitere Ldsungen dieses Problems sind aui

Abb. 12 B bis 12 F veranschaulicht. Finer der ersten Automobilkon-

strukteiire, Boll6, brachte sogar elliptische Kettenrader zur Vcr-

wendung (Abb. 12 B). Alle diese Konstruktionen haben sich trotz

ihrer theoretischen Vorziige nicht durchsetzen kbnnen, da sic zii kom-

pliziert und zii empfindlich warcn. Die Verbindiing der Lcnkrader

ist eine der am modernen Kraitwagen wenig zahlreiehen Anordniin-

gcn, bei wclchcn bcwegliche Teile, nicht eingckap.scit imd mangelliait

geschmiert, dcr Einwirkung von StraBenschmiitz und Witterungsver-

haltnissen immittelbar ausgesetzt sind. Beriicksichtigt man die

auBerordentlich wichtige Rolle dieser Organe und deren aus Sicher-

heitsriicksichten erforderliche unbedingte Zuverliissigkeit, so gewinnt

man die (Jberzeugung, daB an dieser Stelle die einfachste, theoretisch

anniihernd korrekte Losiing die richtigste sein muB. Darum haben

sich nur die einfachsten, auf Abb. 13 dergestellten Trapezver-
b i n d u n g c n erhalten, obwohl die (jcnauigkeit. mit welcher die Rad-

aiisschliige dem oben aiigegebenem Oesctze folgen, eine nur an-

nahernde ist. Von diesen beiden Losungen ist wiedcrum das Vordcr-

trapcz dadurch scheinbar iibcriegen, daB bei ihm die Verbindungs-

stangc durch cinen Teil der FahrbahnstdBe auf Zug beansprucht wird,

und daB durch seine Verwendung eine richtigere Radeinstellung be-

wirkt werden kann. Das Hintertrapez ist, wie noch gezeigt werdcn
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soli, in dieser Beziehung ungiinstiger daran, und seine Verbindungs-

stange wird meist auf Knickung beansprucht Ein wichtigerer Vor-

zug des Vordertrapez ist durch die MSglicHkeit gegeben, die Vorder-

achse aus baiilichen Qrlinden, wie dieses auf Abb. 14 veranschaulicht

ist, weiter nach hinten verlegen zu konnen, und dadurch den Achs-

stand zu verringern, ohne die Entfernung vom Spritzbrett zur Hinter-

achse zu verandern. Letzterer Umstand kdnnte bei Droschken und

Stadtwagen, welche trotz sehr gerdumigen Wagenkastens, aus Riick-

sicht auf groBcn Radausschlag, einen moglichst kurzen Achsstand er-

wiinschen lassen, bcsonders ins Qewicht fallen. Alle diese Vorzilge

LuU'Von Loew0
,
F«hrfestcU. II. 2
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sctten jedoch nur bediiiKt und werden durch eincn Miflstand Kcstort.

Das Vordertrapez erfordtrt nSmlich eine VerKroBerunR der Schenkel-

arme, damit die Oeicnke dcr VerbindungsstanRe nicht in Berubrung

tnit den Radspeichen kommen. Die freie Wahl einer, eine richtige

Lcnkung sicherndcn Trapezforin wird gemaG Abb. 15 durch das be-

rechtigte Bestreben. die Schenkelarnie a klcin zii halten, arg be-

schrankt. Dcr Kopf des ..Radlicbels" r inuG tn eincin gewissen Ab-

stand von der Radmitte bleiben. Da nun

a = b i r cos «

ist, so wird bei gegebencn Werten liir h und r— tp und damit die Tra-

pezform sehr beschrankt. Dieser Nachteil fSllt beim Hintertrapez

fort, weil bei ihm die Hebei nach hinten zii konvergieren und deren

Kdpfc 9ich von den Radmittcn nach der Wagenmitte zu cntfernen.

AIs seinerzcit die meisten Kraftwagenfabriken vom Vorder-

trapez zum Hintertrapez iibcrgingen, wurde, um diese Neuerung zu
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motivieren, von den Handlern haiiptslichlich ein angeblicher Vorteil

hervorgehoben: DaB die Verbindiingsstange bei Kollisionen besser

geschiitzt ist, wenn sie hinter der Vorderachse liegt. Dieses ist aber

bei den meisten Vorderachsen nicht der Fall, Aus konstruktiven

Qriinden (Abb. 14) muB die hinten angeordnete Verbindungsstange

bedeutend nicdriger gelegt wcrden, als dieses beim Vordertrapez

der Fall sein kann. Vielfach muB sie sogar gekropt werden, ebenso

wie die Radhebel, damit der Motor beim Durchfcdern des Wagens
auf die Stangenmitte nicht aufschlagen kann. Wird aber die Verbin-

dungsstange aus Riicksicht auf die Knickungsbeanspruchung mdg-

lichst geradlinig ausgcfiihrt, so kommen die Mebelkopfe 0 in eine

gefahrliche Nahe der Fahrbahn. (Der Abstand h ist durch die Bun-

desratsverordnung auf minimal 15 cm festgelcgt worden.) Daraus

geht hervor, daB die hintenlicgende Verbindungsstange, als tiefster

Punkt des Wagens, einer Kollision mit eincm auf der Fahrbahn lie-

gendem Qegenstande vici eher ausgesetzt ist, als die hoherliegende

Vorderstange. Diesc, durch Handler aus Qeschaftsriicksichten ver-

breitete, nur sehr bedingt giiltigc Anschauung, hat aber beim kaufen-

den Publikum eine angstlfche; Abneigung zum Vordertrapez her-

beigefiihrt, was zweifellos auch dazu bcigctragen hat, daB dicse An-

ordnung bis auf wenige Ausnahmen (Panhard & Levassor) dem Hin-

tertrapez das Feld rSumen muBte.

Anderenteils ist aber die auch unter Fachicuten vielfach ver-

breitete Ansicht, daB durch den Lenkungswiderstand der Rader die

vorne licgende Verbindungsstange nur auf Zug, wogegcn die hin-

tenliegende auf Knickung beansprucht ware, nicht zutreffend. In

beiden Fallen wird die Verbindungsstange durch den Lenkungswider-

stand desjenigen Rades. welches nicht den Antriebshcbel der Len-

kung tragt, abwechselnd auf Zug Oder Knickung beansprucht, ie nach

dem, ob man aus der Nullage nach rechts Oder nach links lenkt. In

bezug auf die Richtung der zu iibertragenden Krafte ist die hinten

angeordnete Verbindungsstange nur dann im Nachteil, wenn es sich

urn die durch die Unebenheiten bzw. Hindernisse der Fahrbahn her-

vorgerufenen StoBe handelt. Dicse StoBe wirken aber meistens an

dem Hebelarm a, und die QroBc der von der Verbindungsstange zu

iibertragenden Kraft hangt von dcssen Lange wesentlich ab. Be-

riicksichtigt man dabei den Umstand, daB die Radhebel bei dem Vor-

dertrapez aus Raummangel kleiner, wahrend der Schenkelarm langer

als beim Mintertrapez ausgefiihrt werden muB (vgl. unter „Qeome-

trischer Aufbau der Lenkung"), so ergibt sich im ersteren Falle eine

betrSchtlich grdBere Zugkraft, als dieses fur die Druckkraft In der

2‘
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hintenlicRcndcn VerbindunKsstange der Fall 1st. AiiDerdcm 1st der

in beiden Fallen abwechselnd als Zug- iind Druckkraft auftretcnde

Lenkiingswidersland bei grSBeren Wagengeschwindigkeiten infolge

gyroskopischer Kraftc recht groB, so daB auch die vornliegende Ver-

bindungsstange hohen Knickiingsbeanspruchungen ausgesetzt ist.

Daher ist in Wirklichkeit in bcziig auf die Richtiing der diirch die

Stange zu iibertragenden Kraft das Hintertrapez gegen das Vorder-

trapez nur wenig im Nachteil.

Fin berechtigter Qrund f 0 r die Wahl ciner
vorneliegenden Verbindungsstangc ware das fiir

X

,RAD-5TURZ>4<iO^

L
ACH5E

1
Abb. 16.

gewisse Wagentypen leicht erklarliche Bestre-
ben, den Achs stand zu verringern, ohne den fiir den
Wagcnkasten bcstimmten Raiim zu benachteiligen.
In Frage kommen hier hauptsachlich Stadtwagen (Droscliken), aber

auch groBe, fiir den Verkehr in kurvenreichen OebirgsstraBen be-

stimrnte Oninibusse iind Lastwagen, sofern eine besonders groBe

Ladefliiche bei geringem Achsstand erwiinscht erscheint. In alien
ubrigcn Fallen ware ein Vcrzichten auf Verkur-
z 11 n g d e s S c h e n k e 1 a r ni e s a b z w. a ii f n w e n d u n g
eines Hintertrapez iinberechtigt.
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Die grolk Mehrzahl aller modernen Wagen besitzt also Hin-

tertrapeze, welche noch die Annehmlichkeit aufweisen, die Unter-

bringung der Anwerfkurbel zu erleichfern und ein glattes Aussehen

des Vorderwagens hcrbeizufiihren.

Kein Lenktrapez erfiilit, wie noch zii beweisen, d i

e

entwickelte Urundbedingiing richtiger Wirkung
genau, eine Tatsache, welche AnstoB erregen konnle. Demgegen-

iiber ist aber zu bedenken, daB, sclbst wenn eine stets theoretisch

richtige Radeinstellimg durch ein Trapez zu erziclcn wdre, doch

Storungcn durch den EinfluB der Fahrbahn und der

aus zweiielhaften Qriinden (s. Abschnitt ..Rader") eingefOhrten Schr3g-

stellung der Rader, dem ..Radsturz" (Abb. 16), wie derjenigen derDreh-

achscn der Lenkschenkel, wie sie in neuerer Zeit ofters zur Anwen-
dung gelangt (Abb. 17 u. 18), unvermeidlich wdren. Von alien im
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ersten Teil dieses Buches bcsprochenen Parallel-Verschiebungen und

DrchunKen, in welchc man die bei der Fahrt vorkommenden und

tnoglichen Achsbewegungen gegen den Rahmen verlegen kann.

storen nur zwei die Lenkbedingung, daB alle Radzapfen nach einer

Senkrechten zur Fahrbahn, und zwar natOrlich zur Fahrbabn aller

Rader laufen sollen, n i c h t : die Parallelverschiebung der Lenkachse

in einer Vertikalebene, (theoretische Federung) und die Verschiebung

der Achse in ihrer eigenen Mittellinie (hervorgerufen durch die Zen-

trifugalkraft des Wagenoberbaues in den Kurven Oder durch seit-

liches Anfahren an ein Hindernis). Alle anderen Achsbewegungen

storen die Lenkung. Das Oleiche gilt vom Radsturz und Schrag-

stellung der Drehachsen der Lenkschenkcl, denn die dabei erfoigte

Abwendung der Zapfenmitten aus einer der Fahrbahn parallelen

Ebene. ist gleichfalls der Lenkung schadlich.

Hier konnte die Folgerung gezogen werden: Wenn sogar, trotz

theoretisch vollkommenen Verbindungsgestanges der Lenkrdder, doch

Lenkungsstdrungcn bei der Fahrt unvertneidlich sind, so schadet es

auch nichts, wenn weitere Storungen durch Unvollkommenheit des

Qestanges herbeigefiihrt werden. Vor diesem SchluB muB sehr ge-

warnt werden. Der Radsturz kann gering geniacht werden, ebenso

die Schragstellung der Drehachsen der Lenkstummel, falls solche vor-

handen sein soil, und der durchschnittliche Wegezustand ist der-

artig, daB er die Lenkung, praktisch bctrachtet, nur iinbedeutend

beeintrachtigt. Itn ubrigen ist nicht gcsagt, daB solche Beeintrachti-

gungcn, sofern sie sich in maBigen Qrenzen haltcn, ein Schleifen der

Rader bcwirken mii.ssen, da die Nachgiebigkeit der meist angewand-

ten Uutnmibereifung bis zu einein gewissen (jrade ausgleichend wir-

ken wird. Fuhrt dagegen ein falsch aufgerissenes Trapez groBere

Fehler in de'r Radeinstelliing herbei, so kann ein derartiger Aus-

gleich nicht geniigen. Eine geniigende Kenntnis der Beziehungen

zwischcn Trapezform und Radeinstelliing ist daher von Wert.

Digitized by Google



23

2. Geometrischer Aulbau der Lenkung.

Lenktrapez.

1st die Lange B (Abb. 19) des festgelagerten Teiles der Lenk-
achse gegeben, so hangt die Trapezfortn — mag es sich nun urn Vor-

Abb. 19.

der- Oder Mintertrapez handeln — nur noch von der Liinge r des

Radhebels und von dem Winkel <? ab. Letzterer kann iiti Interesse

einfacheren AufreiBens diirch das MaB X ersetzt werden:

B
.

2
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Die HadhebellanKe r schwankt innerhalb sehr engen Grenzen.

Alizu gering kann man sie nicht machen, da sonst auf die Verbin-

dungsstange beider Hebei zu bedeutende KrSfte entfallen, uml ein

etwa entstandenes Qelenkspiel zii sehr bemerkbar wird. Den Hebei r

sehr lang zu machen, liegt auch keine Veranlassung vor. Die Raum-
beanspruchung des Trapezes wiirde namlich groB werden (vergl.

Abb. 14), und bei Vordertrapezen iiberdies die Qefahr einer Kollision

der Radhebel mil den Ra<lspeichen drohen (Abb. 15). — Liegt somit

der Wert r ziemlich fcst, so bleibt <p Oder X und mil letzterem die

Lage des Punktes A fiir die Trapezform bestimmend.

Bis in die jiingste Zeit hinein ist A an Hand ziemlich roher

Faustregein festgelegt worden. Man gab an, A liege am besten im

Mittelpunkt D der Hinterachse, oder aber A liege um dieses Oder

jenes Stiick vor oder hinter D.

Fine sehr verbreitete Irrlehre ist diejenige, welche behauptet,

daB die Winkel, welche die Radhebel in der Niillage der Lenkung

mit der Mitte der Vorderachse biWen, selbst die Bcdingung

cotg O — cotg p = -^

erfiillen sollen, und daB diese Voraussetzung geniigt, um eine richtige

Lenkung zu erhalten. (Abb. 20.) Diese Lchre wiirde als Axiom
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betrachtet und ist niemals begriindet gewcsen. Daraus hat man fol-

gendes abgeleitet:
I \ B

Ig o tg (3
~ T

a = ji — 0

tg p = — tg o

2 _ B
fg o L

tga = 2^

Dieses bedeutet aber, daU der Punkt A in der Mitte der Hintcrachse

liegen und X = L sein sollte.

Letzteres trifft aber, wic wir im folgenden sehen werden,

Jteinesfalls zu.

Es ist iedoch interessant, daU diese, auf unbegriindeter Behaup-

tung aufgebaute Irriehre bis in die heutige Zeit seine AnhSnger iin-

det. Der richtige Weg, Klarheit iiber den Wert derartiger Regeln

zu erhalten, wird der sein, die Bezichungen zwischen den Ausschlag-

winkeln beider Lenkradcr in Abhiingigkeit von der Trapezform auf-

zusuchen und sie mit der schon an Hand der Abb. 9 hergeleiteten Bc-

dingung fiir theoretisch richtige Radeinstellung zu vcrgleichen. Vor-

teilhaft ware es, dabei inathematisch vorzugehen. Man konnte die

Winkelfehler in Abhiingigkeit ziir Trapezform setzen und dann die

Bedingung fiir das MindestmaB dieser Fehler, also fUr eine beste Tra-

pezform suchen. So einfach die dazu notigen Ansatze sind, so fiihrt

doch die Rechnung bald zu unObersichtlichen Ausdriicken. Demnach

wird sich empfehlen, eine andere Methode anzuwenden.

Zeichnerisches Verfahren.

Bestimmend fiir die richtige Beziehung zwischen den Aus-

schlagwinkeln a und p der Lenkriider war gemSB der Qleichung:

B 1

cotg a — cotg ? =
J-
=

ausschlicBlich das Verhiiltnis und in Abb. 11 ist bereits fiir gewisse

praktische Werte von C eine Schar von Winkelkurven aufgetragen

worden. Ein belicbiges Lenktrapez wird nun zu gleichen Ausschlag-

winkeln a des einen Rades nicht die richtigen Winkel p des anderen

herstellen, sondern abweichende Winkel, welche y heiBen mogen. Als

maBgebend fOr die Trapezform und damit fiir die Beziehung

T = /(<•)
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wurde bereits bei gegebenem H die OrdBe .v bezeichnet (Abb. 19).

Sieht man statt ihrer in Anbetracht dessen, daB es sich nur um

Winkelermittiungen handelt. das VerhSltnis ^ als ausschlaggebend fiirD
die Trapezform an, ermittelt fiir gewisse Werte dieses Verhaltnisses

die Y =/(a)-Kurven und deckt diese mil p =/(a)-Kurven. so ist es

leicht, fiir einen gegebenen Wagen, also ein gegebenes ^
— C das

besfe Trapez festzustellen. Dem Werte von C entsprach cine be-

stimmte p-Kurve. Diese stimmt mit einer dcr y-Kurven am besfen

iiberein, welche wiederum aus einem gewissen VerhSltnis hervor-
ts

gegangen ist. Dieses liefert aber die Trapezform. Fiihrt man das

Verfahren allgemein durch, so IdBt sich auch die Beziehung:

f=/g)=/(C)

d. h. Trapezform =/^^=/{Q

unmittelbar herleiten, wobei sich die mbglichst gering zu haltenden

Winkelfehler (p-y) aus den Ordinaten-Differenzen der beiden gedeck-

ten Kurvenscharen herleiten lassen.

In mancher Beziehung vorteilhafter als das geschilderte Vor-

gehen ist ein von Eisner angebenes Verfahren.*) Auch bei diesem

handelt es sich um die Deckung zweier Kurvenscharen; eine dersel-

ben besteht jedoch aus Qeraden, was natiirlich angenehmcr ist. Das

Verfahren sei hier wiedergegeben;

Man braucht zur zcichnerischen Aufsuchung des zu einem ge-

wissen Winkel a des einen Lenkrades gchorigen Winkel p des an-

deren Rades durchaus nicht die Mitten der Schenkelachsen M
(Abb. 21) mit der Hinterachsmitte zu schneiden, sondern es geniigt,

EM mit der Diagonale FJ des Rechteckes FDJK in H zu schneiden

und DH zu ziehen. Dann ist

Beweis:

-1 HDE = ^ DMJ= li

Ziehe HQ J. DE

.
GE OF+ %

~'8“=G//=. 2

OH

cotzi = 2
(jn OH
eSF T^F R

cotga_cotg^«D£ =2^ = 2^ = ^

•) Eisner ,Der Motorwtgen* 1903; S. 230 und 280.
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cofg o — cote ^

so foigt:

^ HDE = 3

Dieser Weg zur Aiifsuchung des Winkels p kann nun auch
umgekehrt zu einem Kriterium fur die Qute einer Trapezform ausge-
baut werden. Wird namlich (Abb. 22) cin Strahl EH. untcr a gegen
DE geneigt, in H mit einem Strahle DH unter ^ gegen DE geneigt,

ziini Schnitt gebracht, so rnuB H auf der Diagonalc EJ liegen. Wiirde

dagegcn die zeichnerische Verfolgung der Radhebdbewegung eines

beliebigen Trapezes zu einem gleichen Aiisschlagwinkel a des einen

Rades einen solchen = Y statt ^ beini anderen Rade liefern. und

wiirde < EDH’

=

Y gemacht, so ISge H’ nicht melir auf EJ. Her

Ort aller Punkte H’ bei veranderlichem a wSre eine Kurve, und jc

mehr diese sich der Diagonale EJ anschmiegt, urn so richtiger ware

das die Kurve erzeugende Lenktrapez.

Der einem bestimmtcn Winkelausschlag des einen Rades ent-

sprechende Winkelfehler ("(— des anderen. wurde durch den

#
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< HDH' gegeben. Die bei der Kurvenprufung entscheidende Diago-

nale FJ wird auch als ..Leitlinie** bezeichnet.

Eisner schlagt, auf diese Qrundlagen sich stiitzend, vor,

zwecks Entwurf eines Lenktrapczcs so vorzugelien, daB fOr alle nur

in Betracht koinmcnden Trapezformen die ihnen eigencn Kurven

FH’ cin ftir alle Mai sorgfaltig verzeichnet werden. Im besonderen

Falle, also bei gegebenem braucht dann nur die entsprechende

Lcitlinie FJ mit der Kurvenschar gedcckt und die am besten zu ihr

passende Kurve festgestellt werden. Das Trapez, welcliem letztere

entspringt, ist das richtige.
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Die Crmittlung ist, wie ersichtlich, cim'ach. Bei Rcringen Wer-

ten von aund ^ ergeben sich jedoch unsichere Punkte If. Der Win-

kelfehler kommt nicht unmittelbar durch die Abstande 7.\vischen

Kurve und Leillinie zum Ausdruck.

Allgemeine Folgerungen.

Von groBter Wichtigkeit fur Neiikonstruktionen ist eine Me-

thode, den Zusammcnhang zwischen der Wagenkonstantcn

und der zu wahtenden Trapeziorm, bestimmt durch das Verhaltnis

^ , unmittelbar aufzusuchen.

In Abb. 22 cntspricht der Leitungspunkt H und der Kurven-

punkt H' einer Links-Lenkung, also einem Ausschlag des Winkels a
nach oben. Eine Rechtslenkung bedeutet einen — a nach untcn und

bewirkt, daB H uml H', d. h. Leitlinie und Kurve iiber DF. hinaus nach

oben wandern. Das obereKurvenstiick wird dabei syinmetrischzum iin-

teren. In Abb. 23 ist der Ermittlungsvorgang, soweit er die Leitlinie

betrifft, noch einmal fiir eine Rechts- (Index l) und eine Linkslenkung

(Index 2) wiederholt worden. Geht man demnacli vom Winkel a
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aiis und sucht p, so wird — mafC cs sich um Rechts- Oder Linkskurvc

handeln — stets dieselbe Leitlinie FJ der Orl aller Punkte H sein.

WUrde man, vom Winkel pausgehend, asuchen, so ware, wegen
der Symmetric der ganzen Anordnung, die Leitlinie FN die richtige.

In Abb. 24 sind nun gleichzeitig vier Lcnktrapcze angedeutet,

deren Radhebel jcdcr in einem besonderen Quadranten liegt: alle

Mcbcl schlieBen jcdoch mit DE den gleichcn Winkel <p ein. Werden
zu diesen Trapezen die entsprechenden, mit den Ouadrantenziffern

bezeichneten Kurven ermittelt, so ergeben sich diese, wenn wie in

Abb. 24.

Abb. 23 vom Winkel ci ausgegangen wird, so wie dargestcllt. Da nun

allein die Leitlinie FJ hier zum Vergleich herangezogen werden darf.

und da mit dicser sich niir die Kurven I und III mehr oder weniger

decken konnen, so folgt, daB die Radhebel nur in den
Quadranten I und III liegen dilrfen.

Noch cine weitere Folgerung ISBt sich sofort begriinden: trotz-

dem. wie angegeben, alle Winkel <p der Radhebel mit der Achsrich-

tung gleich sind, fallen doch die Kurven I und III ebenso wenig zusam-

men wie II und IV. Da die Leitlinie sich aber nur entweder mit I

Oder mit III gut decken kann. so ergibt sich. daB ein rich tig

entworfenes Vordertrapez nicht etwa durch ein-

fachc Verldngerung der Radhebel in den diametralen

Quadranten zu einem gleich richtigen Hintertrapez
gemacht werden kann und umgckehrt.
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Vor KrniittlunK der gewiinschten Beziuhung:

mit Hilfc des Elsnerschen Verfahrens ware nur noch zu priifen, wie

das „K II t e A n s c h m i e g e n“ der Kurven an die Leitlinien fest-

gcstellt werden soil. Man miiBte sich dazu dariiber klar sein, welcher

Bereich der moglichen Radaiisschlagwinkel am meisten beniitzt wird.

Fiir diesen Bereich konnte dann die Trapezform zugeschnitten wer-

den, wobei unter UmstSnden fUr einen anderen Bereich erhobliche

Winkelfehler (p-y) in Kauf zii nehmen waren. Hier wiirde ein iiber

den ganzen Winkelausschlag hin diirchschnittlich
gates Uebereinstimmen von Kurven and Leitlinien als empfehlcns-

wert angesehen and dadurch herbeigefiihrt, daB die Kurven so lange

am den Pankt F (Abb. 24) gedreht warden, bis die zu beiden Seiten

der Leitlinien an irgend einer Stelle vorhandenen groBten Fehler (^ - Y
gleich waren. Erhofft wurde, daB diese Fehler dann auch sehr gering

werden and infolge dessen vielleicht einen Ausglcich in der Nach-

giebigkoit der Bereifung finden wiirden, ohne daB ein Schlelfen der

Rader eintrate. Auf diese Mbglichkeit wurde schon iriiher hin-

gewiesen.

In groBen Umrissen ist in Abb. 25 das Aafsuchungsverfahrcn der

Beziehung

fiir ein Vordertrapez kcnntlich gemacht. Vorausgesetzt ist dabei ein

Verhaitnis

^v.0,14

ein -= 45“

and ein g zwischen 1 and 3. Ober geringe Veranderlichkeit von r

and iiber die Berechtigung der (irenzen von a and ^ warden bereits

die notigen Erlauterungen gegeben. I>ie Untersuchang ist spSter noch

fiir die wohl iiuBersten Qrenzwerte:

und ^^ 0,7

wiederholt worden, ohne daB eine merkliche Andening des Ergeb-

.nisses entstanden wSre. Demnach gilt let z teres inner-
halb praktischer Orenzen ohne Riicksicht auf die

Hebeliangc r.

Digitized by Google



32

Abb. 25.
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Jede Kiirve entspricht in Abb. 25 einem jcewissen Radhebel-

winkel '{> oder, was dasselbc ist — einem gewissen VerhSItnis

jede Leitlinie (Strichpunkticrt) einem Werte fUr Die durch eineO
Kestricheltc Linie verbundenen, durch Nuilenkreise kenntlich gemach-
tcn Endpiinkte der Kurven sind durch Stecklagen der Trapeze be-

NULL-LAGE

GREfIZLAGC

Abb. 27. BrilI6-Lenkung (Pariser Otnnibu&se).

A - Zahnstangentrieb B-Zahnstange C-Oehiuse
D - Exentrische Lenkspindel f-Lenkspindellagtr.

dingt (s. Nebenfigur). — Diese Stecklagen sclilieBen, wie dort erkennt-

lich, geringe Werte fiir <psofort aus, wenn ein gewisses MindestmaB

von a in Hinsicht auf genOgende Lenkfahigkeit der Kraftfahrzeuge

(etwa an,io= 35°) gefordert wird. Da ^ sich auch fast durchweg in

den Orenzen 1,75 und 2,75 halt, so folgt weitcr, daB der mbg-
liche Bercicli fiir 9 nur ein minimaler (~ 10°) sein

k a n n.

Die auf angegebene Weise ermittelte Beziehung

ist in Abb. 26 aufgctragen und zwar sowohl fiir Vorder- wie fiir

Hintertrapez, fernerhin auch fiir die drei FSlle

= 3V 40“ 45"
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der erste wohl am oftesten in der Praxis vorkommen wird. Auch
die bei den betreffenden Trapezformen auitretcnden groBten und

zu beiden Seiten der Leitlinie gleichen Winkelfehler (p-y)sind ver-

zeicfinet, da sie einen MaBstab fiir die Qiite dcr Trapezform abgeben.

In letztercr Hinsicht steltcn sich als ungiinstiger hcraus:

Wagen mil geringeren Achsstiinden,

Wagen mit groBen Radaiisschlagen,

Wagen mit Hintertrapezen.

Die durch Stecklagen sich ergebcndcn linken Kurvcnanfangs-

punkte gehoren bei Vordertrapezcn zu geringeren Werten von s
so daB bei abnehmendem Achsstande schlieBlich
ein Moment kommt, wo nur noch ein Vordertrapez
anwendbar bleibt.

Die Werte fiir liegen beim hinteren Trapez holier, wiederum
if

ein Beweis fiir den schon angegebenen Satz, daB aus der einen Tra-

pezform die andere nicht durch einfache Verliingerung der Hebei ent-

stehen kann. NShert man die 4- Kurven innerhalb der Qren-
ti

zen ^ =1.5 und ^ = 2,5 durch Qerade an. so befolgen diese die

Gleichungen:

Vorder-Trapez:

fur = 350; ^ = o,17 -i 0,58 ^
If O

, . == 400; I
= 0,33 + 0,58 ^

•. . = 450; ^
= 0,7 + 0,585 ^

Diese Gleichungen stimmen sehr gut. Die Geraden sind fast

parallel.

Hinter-Trapez:

fur = 350;
' = 0,775 -( 0,49 ^

. . =400;
^^
= 0,98 +0,51 ^

. . = 450; ^= 0,8 + 0,695^

Diese Gleichungen stimrnen etwas weniger gut mit den Kurven

iiberein. Keine der sechs Geraden ISuft jedoch durch den Koordinaten-

Anfangspunkt. Daraus 18Bt sich sofort schlieBen, was von den noch

im Schwimg befindlichen Faustregein iiir X z.u halfen ist. Diese Re-
3'
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geln geben an, X soli = c.L sein, worin c cine Konstantc.

Daraus folgt: ^ L
B

also cine Ocrade durch den Koordinatenanfang. Untcr den In dcr Li-

teratur sich findenden Angaben fiir c seien genannt:

1) c = 1 fiir alle Wagen,

2) c fiir kurze Wagen,

3) <•=*/» fiir lange Wagen.

Die damit folgenden Qeraden fiir ^ sind gleichfalls iinter

1), 2) und 3) in Abb. 26 cingetragen worden und stimmen wenig niit

den ^-Kurven iiberein. Nicht beriicksichtigt 1st die sclion friiher be-

sproehene Besclirankung des Vordertrapezes durch die Moglichkeit

eines ZusammenstoBes zwi.schen Radhebelkopf und Speichen, welche

die hier entwickelte bewegungstcchnische Uberlegenheit des Vorder-

trapezes in so erhcblicher Weise aufwiegt.

Die ^-Kurven oder ihre angenaherfen Qleichungen brauchen

nicht unmittelbar zum AufreiBen eines Verbindungsgestanges zu die-

nen. Sie beriicksichtigen ja auch a„„ nur in drei Wcrten, welche

nicht initner zutreffen werden. Wenn es sich daher auch empfehlen

wird, das Entwurfsverfahren, welches zur Ermittlung der Kurven

gedient hat, von Anfang an zu wiederholen, so wird doch Abb. 26

immcrhin AufschluB geben iiber das Qebiet, in welchem probiert wer-

den muB, so also unniitzliche Arbeit ersparen. Sie wird fernerhin

eine Nachpriifung des Ergebnisses erinoglichen. — Vor allem gewahrt

sie einen vertieften Einblick in die fiir Trapezfornien wesentlichen

Gesichtspunkte.

Lenkungs-Antrieb.

Abgesehen von seltenen Ausnahmefallen wird die Lenkung der

Kraftfahrzeuge durch die Hand des Wagenfiihrcrs angetrieben. Nur

bei auBerordentlich schweren, niit Lcnkschemel versehenen Dampf-

lastwagen findet man motorisch angetriebene Lenkungen.*) DaB diese

nur bei ganz langsamen Eahrzeugen anwendbar sind, ist ohne wei-

teres klar.

Der Aiifbau des Lenkiingsantriebes stoBt auf viele Schwierig-

keiten. welche aus verschiedenen. einander teilweise widersprechen-

den Forder ungen erwachsen. Oegeben und begrenzt ist die

•) Vgl. Z. d. V. D. J. 1904 I. S. 845, Fig. 13 bis 15.
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ilandkraft des Fiihrers. Soil das Lenken zu keiner Obcranstrengung

fiihren, so darf die ndtige Kraftcntfaltiing nicht zu hocli, maximal auf

etwa 15 kg fiir beidc Hande eingeschatzt werden. Beschrankt ist.

im Intersse einer sicheren imd schnellen Betatigiing der Lenkung.

aiich der zur Verfugung stehende Weg. so daB eine alizuhohe WinkeU
iibersetzung zwischen dem liandrade und den Radern nicht einge-

schaltet werden darf. Bei modcrnen Wagen schwankt dieses Ver-

haltnis in engen Orenzen:

e> = 6 bis >1> = 8

je nach der Bestimniiing des Wagens. Der voile Ausschlag des Hand-

rades w in Abhangigkeit von den drei schon friiher angewandten

Grenzwerten fUr den Radausschlag und dem jcweiligen Wert von

ist aus der nachfolgenden Tabellc ersichtlich. Dabei wurdc dem Um-
stande Rechnting getragen, daB der an einem Rade angreifende An-

trieb auch nur die beiden Grenzlagen dieses einen Rades herbeizu-

fiihren braucht, daB also der totale Ausschlagwinkel des Rades nicht

2 sondern am.x + pm.v betragen muB (vgl. Abb. 9). Daraus

geht auch, was noch besprochen wird, hervor, daB die nach bei-
denSeitenderNullageauszuluhrenden Ausschlag-
winkel des einen Lenkrades unsymmetrlsch sind.

B
L

1

a max 3mu
to =.

-c- 1" 1 !> = 8

Ij 35“ 62“ 20 ' 364"
!

498“ 40'

2,0 40“ 70“ 35' 423® 30'
1

564“ 40'

450 78" 40'
'

472“ 729" 20'

" 35- 63" 40' 382" 509® 20'

2.5
,

40“ OO 433“ 557“ 20'

45“ 80“ 30' 483“ 644“

.1

35'' 64" 35' 387“ 30'
j

516“ 40'

3,0 ' 40“ 73" 20' 440“ 586" 40'

45» 81" 50' 491" 654" 40'

Hierbei ist die weiter nnten zu besprechende Veranderlichkeit

der Cbersetzung durch den wechselnden liebelarm des Radantriebs-

hebels nicht beriicksichtigt, so daB die Werte fiir w in Wirklichkcit

kleiner ausfaHen diirften.

Fiir normale Stadt- und Tourenwagen werden meistenteils Len-

kungen mit einem*!’=6 verwandt, wahrend man hohere Werte von'^

nur bei langsam laiifenden und schweren Lastwagcn und Omnibussen
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vorfindet, was sich durch den erhdhten Lenkwiderstand einerseits

und andererseits aber durch die Zulassigkeit einer langsameren Len-

kungsbetatixung erklaren lalit.

Das Bestreben, die beim Fahren angewandte Kraft der Hande

mbglicbst zu verringern, ohne dadurch die Dauer der groBeren Aus-

schiage betrachtlich zu vergroBern. hat zii Lenkungen mit stetig ver-

0- Zahnstange C-Gehiusc D - Lenkspindel £- Lenkspindellager
F—Vorderachse G - Kreuzgclenk H- Schubstange R

-

Rahmen.

anderlicher Obersetzung gefuhrt. Zweck haben derartige Konstruk-

tionen bei sehwereii, fiir Dauerbetrieb bestimmten, dabei aber ver-

haitnisnmBig schiiellen Fahrzeugen, von welchen groBe Lenkbarkeit

und die Fahigkeit. schneH und sicher auszuweichen, verlangt wird.

Letztere Anforderungen werden z. B. an QroBstadtomnibusse gestellt.

Die auf Abb. 27 dargestelltc Lenkung. deren Obersetzungsverhaltnis
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von 9= 12 in der Nullagc aiif(p= 6 in den (Jrenzlagen fallt. wird in den

Pariser Omnibussen von E. Brill6 verwandt. Die Veranderlichkeii

wird hier durch exzentrische Lagerung cines Zahnstangentriebes er-

reicht, wobei sich infolge der exzenirischen Lagerung der Spindel .S

die Ldnge des Hebelarmes in gewiinschter Weise verandert. Aui

Abb. 28 ist der gesamte Aufbau dieser Lenkung gezeigt. welche be-

weist, daB unter Umstanden auch eine Zahnstangen-Lenkung branch-

bar sein kann. Der Qedankc licgt nahe, dasselbe Prinzip auch auf

Schraubenlenkungen mit als Zahnstange ausgebiWeter Mutter anzu-

wenden. Eine derartig ausgefuhrte Konstruktion ist dein Herausgeber

jcdoch nicht bekannt. Dagegen sind Versuche mit cxzentrisch gc-

lagertem Stirnrade im Eingriff mit einem parabolischem Zahnsegmenf,

sowie mit exzentrisch gelagerter Hohlverzahnung gemacht wordcn,

konnen jedoch infolge der Merstellungsschwierigkeiten und groBcr

Raumbeanspruchung mit der einfachen Konstruktion von Brille kaum
verglichen werden. Eine gewisse. des ofteren nur in einer Aus-

schlagsrichtung der Rader vorhandene beschrankte Veranderlichkeit

der Hebelarmlangen und somit der Winkeliibersetzung zwischen dem
Handrade und den Vorderradern ist bci jeder normal angclegten Len-

kung fast unvermeidlich und wird durch Langendiffercnzen der Lenk-

kurbel und des Radantriebshcbels hervorgerufen. Waren die Winkel,

welche die Schubstangc in der Nullage mit diesen beiden Hebcln

bildet, beide = 90° und die Liinge des Kurbelhebels groBer als die-

jenige des Radantriebhebels, so wiirde diese Veranderlichkeit nach

beiden Ausschlagsrichtungcn den aus der Praxis sich ergebenden cr-

wiinschten Forderungen in beschriinktem MaBe entsprechen. Diese

Verhaltnisse sind aber aus anderen Grunden nur schwer zu crreichen.

Das Handrad wird aus Rucksichten auf bequeme Lage dcr Arme

und Hande meist in einem der durchschnittlichen Schulterbreite nahe-

tiegendem Durchmesser von 0,4 m bis 0,45 m ausgefiihrt. Bei Renn-

wagen, sowie bei Lastwagen geht man in dem Bestreben, der Hande-

kraft einen groBcren Hcbelarm zu bieten, bis zum Durchmesser von

0,5 m hinauf.

Praktische Ergebnisse haben gezeigt, daB eine, wie angedeutet,

festgelegte Arbeit des FUhrers vollauf genugt, um den vorhandenen

Lenkwiderstand zu iiberwindeti, und das Fahrzeug leicht und sicher

zu stcuern. Nichtsdestoweniger ist es von Wert, die U m s t d n d e

naher zu untersuchen, welche eine Verminderung
dieses Widerstandes hcrbeizufiihren vermogen.
Hier tritt zuerst eine jedem Wagenfiihrcr zur Qeniigc bekannte, ie-

doch nicht geniigend erkliirte Er.scheiming auf, daB das Einschlagcn
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der Lenkunn bei Stillstand des Wancns viel schwieriger ist, als

wahrend dcr Fahrt. Stellt man die durchaus der Praxis entsprcehende

Tatsache fest, daB dicse Erscheiming bei Luftreifen am starksten und

bci Eisenreifen am schwachsten zur Geltiing kommt, so liegt die

Fragc nahe, ob hier der Unterschied der Reibungszahl der Bereifung

mil dem Boden Oder der EinfluB der Nacligiebigkeit des
mil dem Boden in Beriihriing kommenden Materials
die Ursache bildet. Ware das ersterc der Fall, dann miiBte immerhin

zwisclien dem Lenken bei Stillstand und dem Lenken wahrend der

Fahrt bei eisenbereiften Fahrzeugen ein ebenso groBer Unterschied

zii verspiiren sein. wie bei gummibereiften, was jedoch nicht zutrifft

— der Unterschied ist bei eisenbereiften nicht bedeutend, wahrend

cr bei Luftreifen sehr betrachtlich ist. Andererseits h6rt der Ober-

maBige Lenkungswiderstand der Luftreifen schon bei ganz geringer

Wagengeschwindigkeit auf. so daB man leicht zur Uberzeugung nei-

gen konnte, daB wahrend der Fahrt die Nachgiebigkeit der
einzelnen standig wechselnden, mit dem Boden in

Beriihrung kommenden Teile des Reifens die boh-
rende Verschiebung (Reibung) derselben gegen die

Fahrbahn zum groBten Teil oder ganz ausschaltet.
Die Winkeldifferenz um welchc sich ein Rad verdreht. wahrend der

auBerst kurzen Zeit, die ein Umfangselement des Reifens mit dem

Roden in Beriihrung bleibt, wird wahrscheinlich durch die Nachgiebig-

keit des Oummis ausgeglichen. ohne daB wahrend dieser Zeit einc

Fiachenverschiebung zwischen Reifen und Boden stattfindet. Das

nachstfolgende Element entspricht in der Anfangsstellung seiner Bo-

denberiihrungsperiode in ungespanntem Zustande derjenigen Winkel-

vcrschiebung des Rades, welche durch das Nachgeben des vorher-

gehenden Elementes erreicht wurde. Wenn man weiterhin bedenkt.

daB infolge der hohen Ubersetzung die Winkclgeschwindigkeit der

Lenktstummel etwa Va derjenigen des Handrades betragt, wahrend die

Umfangsgeschwindigkeit des Reifens sogar bei ganz langsamer Fahrt

einc im Vergleich dazu sehr belrachtliche ist, so erscheint die obige

Annahme ziemlich berechtigt. — Um ein Bild iiber diese Verhaitnisse

zu erhalten. sei angenommen, daB der Wagenfiihrer bei elner Fahrt

mit ciner (jcschwindigkeit von nur 10 km/st durch Drehung des Hand-

rades wahrend einer Sekunde aus der Nullage eine der beiden Qrenz-

lagcn der Lenkung erreicht. was in Wirklichkeit nur unter gewalt-

samer Kraffanstrengung ausfiihrbar ware, und dadurch einen Aus-

schlag des Rades von 40° vcrursacht. 10 km/st entspricht einer Qe-

schwindigkeit von ^= 2,777 m Sek.
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Alii einen Zentimeter des WcKes cntfallt dcmnach eliie Ver-

drehuriK um einen Winkel von

40°

277.7
= 0,67° = 8,99-

Es ist durchaus wahrschcinlich, daB ein Zentimeter Reifenlansc

einc Verdrehung von 9 Winkelminiiten diirch Formveranderiingen des

Oninmis ausgleicht, ohne daB einc bohrendc Reibung stattfindet.

Ziim Ueberwinden der Formveranderungen der Bereifung ist

aber einc bestimmte Arbeit notwendig, so daB man bier niit Rectit

von eincr Walkarbeit, welehe einen Teil des Lenknnswiderstandes

bildet, reden kann,

Die praktischen Erfahrungen scheinen diese Annahme aiich in-

-sofern zu bestiitigen, als daB die Lenkiing bedciitend ersehwert wird.

wenn sich aiif beiden Vorderradern des Wagens mit Stahlnieten be-

schlagenc Qleitschutzreifen befinden. und zwar nicht nur bei ciner

Fahrt auf einer mittelharten Bahn, aber sogar auf dem Asphalt, obwolil

im allgemeinen die Reibtingszahl solcher Reifen auf trockenem harten

Boden eine niedrigere ist als diejenige des (iumniis. Diese Tatsaehe

wird wohl jedcin Wagenfiihrer bekannt sein imd kbnntc dadurch

erklSrt werden, daB die Eisennieten solcher Reifen, die zuni Ausgleich

der bohrenden Reibung ndtige Nachgiebigkeit nicht besitzen. Bei

schnellerer Fahrt stellt sich das Verhaltnis zwischen Umfangsweg

und Verdrehungswinkcl noch giinstiger, dafiir treten aber andere

Widerstande hinzu.

Das gyroskopischc Moment der Vorderrader wachst

proportional dem Quadrate der Wagengeschwindigkeit. und wider-

setzt sich dem Lenkungsmoment. Der dadurch entstehende ziisatz-

lichj Widerstand bleibt im allgemeinen deshalb ohne schiidliche Ein-

wirkung auf die Lenkung. daB sich mit der zunehmenden Fahrtge-

schwindigkeit auch die OroBc der erwiinschten und moglichen Aus-

schlagwinkel der RSder verringert. Der gyroskopischc Lenkungs-

wkJerstand wird nur bei ciner sehr schnellen Kurvenfahrt deutlich

verspiirbar, und jeder Rennfahrer weiB, welehe Kraftanstrengung

dazu notig ist, einen Rennwagen mit hoher Qcschwindigkeit in cine

Kurve einzulenken. Dadurch ist auch das Bediirfnis recht groBer

Handradcr bei Rennwagen erklart. Unter normalen VerhSItnisscn

bleibt jedoch die Kreiselwirkung der Rader in maBigen Qrenzen und

wird ohne Schwierigkeit durch die immerhin recht hoch iibersetzte

Kraft des Ffihrers fiberwunden.

Ein weiterer Lenknngswiderstand ergibt sich fiir die Bewe-

gungen der Riider in der Richtung von der Orenziage nach der Null-
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lage zu Oder umgekehrt aus der sogenanntcn labilen Anord-
nung der Vorderachse. Aus Abb. 29 ist ohne weiteres zu er-

sehen, daB die am Mebelarm a auf jedes Rad wirkenden Widerstands-

komponnenten p' und p” in der Verbindungsstange zwei entgegen-

gesetzt gcrichtete Kraite K' und K" hervorruien, welche unter der

Annahmc daB p- = p"

infolge der Winkeldifferenzen voneinander verschieden sind. Infolge

dessen wird eine uberschussige Kraft:

Q = K‘-K-
auf das Lenktrapez einwirken und — unter obiger Annahme — be-

strebt seiii, den Radaiisschlag zu vergroBern, bzw. wird sich der

Lcnkung der Rdder in der Richtung nach der Nullage zu widersetzen.

Nun liegt die Frage nahc, ob die Annahmc, daB
pr - p..

berechtigt ist? Da diese bekfen Krafte den Reibungenswiderstand

der Rader auf der Fahrbahn darstellcn, so ist deren QroBe von der

Belastung der Rdder abhangig. ohne Unterschied, ob hier glcitende

Oder rollende Reibung vorzugsweise zur (leltung kommt. Bei einer
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Kurvenfahrt sind aber die Vorderrdder ungleichtnaGig belastet. and

zwar ist das innere Vorderrad, im Falle der Abb. 29, B durch das

von der Zentrifugalkraft herriihrende Kippmoment:

M = C.h

(worin C die Zentrifugalkraft und h die Schwerpunkthdhe des Wagons
uber der Fahrbahn bedeutet) entlastet. Daraus folgt aber, daB iinter

der durchaus berechtigten Annahme gleicher Reibiingszahlen fiir beide

Vorderrader p- <; p..

Inwiefern dadurch ein Ausgleich der Kraftc stattfindet, lieBe

sich mit Leichtigkeit errechnen. Allein hatte diese Berechnung keinen

praktischen Wert, weil sie nur von vielen unsicheren Faktoren ab-

hangige Resultatc ergeben wiirde. Oenannt seien hier die von der

Art der Bereifung und der Bodcnbcschaffenheit stark abhangigen

Reibungszahlen und das bis jetzt noch nicht geniigend erkiarte Wesen
der Fahrwiderstande in den Kurven. Ob und inwiefern sich die

Krafte P" und P" aus gleitender und rollender Reibung zusanimen-

setzen, hangt auch von zu vielen Zufallsfaktoren, wie der Zustand

der Bereifung, das Verhaitnis zwischen Fahrgeschwindigkeit und

Kriimmungshalbmesser der Kurve u. a. ab, urn irgend welche positive

Behauptung aufstellen zu konnen, Mit Bestimmtheit kann jedoch an-

genoinmen werden, daB, solange der Schenkelarm

a S o

ist, in der Verbindungsstange eine positive Oder negative iiber-

schiissige Kraft 0 auftreten wird, welche die Lenkung beeinflussen

muB. In Obereinstiinmung mit der Abb. 29 wird im folgenden die-

ienige Richtung von 0, welche bestrebt ist, den Radausschlagwin-

kel zu vergrdBern, als positiv und die entgegengesetzte als negativ

bezeichnet. Der Fall, daU Q = o

kdnnte nur im allergiinstigtcn Falle fiir kurze Zeitabschnittc voriiber-

gehend elntreteii. Wird unter Zugrundelegung der auf Abb. 29 dar-

gestellten Verhaitnisse 0 negativ, so wird das ganze System bestrebt

sein, zur NuUage zuriickzukehren.

LaBt man die praktischen Erfahrungen mitsprechen, so kommt
man zur Oberzeugung, daB letzterer Fall bei schnellem Kurvenfahreii

otters elntreten miiBte und die Wagenfiihrer haben diese Erscheiiiung

mit einem ,,terminus technicus“ belegt, indem sie von dem „HinauS'

getragcn werden“ in der Kurve sprechen, was mit dem sogenannteu

„Ausnit8Chen“ durchaus nicht identisch ist.
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Dieses .,Minaiisj(etraKen wer<Ien“ ist eben darauf zuriickzufiih-

ren, dad infoljte der Entlastun>; des inneren Vorderades durch das

Kippmoment M = C .h

die Kraft 0 ncgativ wird, und so xroB, daB sic die K.vroskopischen

Krafte der Kdder and die Federspanniing der StoBfanger iiberwindet.

Abb. 30. Versetzter Lenkschenkel von Benz.

Dadurch wcrden die Radaussclilagwinkel verringert and der Wagen
bewegt sicli aaf einer Karve von groBerem Kriitnmungshalbmesser,

als dieses vom Wagenfiihrer beabsichtigt war.

Dem Bestreben, die iibersdiassige Kraft Q in der Verbindangs-

staage, zwecks Vermeidang des im folgenden noch ndher zu be-

sprechenden „Flatterns“ der Rader, standig negativ za gcstalten. sind

vielfach aasgcfiihrte Vordcrachskonstraktionen entsprangen, bei wel-

chen die Radspindel liinter dem Drehpankt der Lenkstaminel angeord-

net sind. (Abb. 30.) So vorteilhaft liese Anordnang in anderen Bc-
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ziehungcn sdn mag. so behubt sic die durch das Aiiitreten der iiber-

schiissigen Krait Q liervorgerufenen, cbcn besprochenen Mangel nicht.

Fur schnelle Kurvenlahrten, bei welclien mit abnehniender OroBe von

P' — 0 wahrscheinlich in beiden Fallen negativ sein wird, kann

schlieBlich gleicligultig sein. ob dieser Fall ein wenig sp.'iter oder

friiher einfritt.

In Crkenntnis dieser Tatsachen wird in letzten Jahren vieltacli

angestrebt, bei schnellen Fahrzeugen den Schenkclarni
fl = o

zumachen. Es gibt dreierlei Wege, um dieses Ziel zii erreichen.

welche in Abb. 16. 17. 18 imd 31 veranschaulicht werden. Der in

Abb. 16 gezeigte Kadstiirz kann in Wirklichkcit in den meisten Fallen

nur eine Verringerung von a herbeifuhren. da die Neigung der Vorder-

rader aiis bestiinmten Qrunden einen gewissen Winkel nicht iiber-

steigen darf. welcher in der Regel jedocli nicht geniigt. um den

Schenkelhebel a auf o zu reduzieren. Die linke Figur der Abb. 31

zeigt die Mdglichkeit. den Drehpiinkt der Lenkschenkel in die Mittel-

ebene des Rades zu verlegen. Bei Drahtspeichcnradern ist diese An-

ordnung leichter zu erreichen als bei den bis jetzt noch vorherrschen-

den sog. ,.Artillerie“-Holzradern. Immerhin erschwert sie die aus

Riicksicht auf Schmierimg erwiin.schte Zuganglichkeit des Dreh-
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zapiens sowie die Anbringung der zu diesem Zweek iinentbehrlichen

SchmiergefaBc. Die dritte Moglichkeit ist aui der rechten Seite der

Abb. 31 angedeutet, und besteht darin, den Drehzapfen so schrfig zu

stellen, daO seine Mitte durch den BerOhrungspunkt des Rades mit

dein Boden gefiilirt wind. Diese Anordnung kdnnte bei einem zu

groBen Neigungswinkel zu bedenklichen Storungen der Lenkung und

cincr nicht ungcfahrlichen Zusatzbeanspruchung der Vorderrader in den

Kurven fiihren. Die Radebene verliert namlich beim Lenken ihre

ursprungliche Neigung gegen die Falirbahn und wiirde bei einer Rad-

drehung um 180° die praktisch nicht erreichbare, piinktiert angege-

benc Lage erreichen.

Der Oedanke lag nahe, die letztgenannten Obelstande dadurch

zu vermindern, daB man neben dem Radsturz auch die Schragstellung

des Drehzapfens zur Anwcndung brachte. Abb. 17 und 18 zeigen

zwei Beispiele solcher Konstruktionen. Ihre Bereehtigung kann nur

durch das, was friiher von dem durch die iiberschiissigc Kraft Q erzeug-

tem imerwiinschtcm Drehmoment gesagt wtirde, begriindet werden.

Fine, wie oft angenommen wird, allgem eine Verringerung
des Lenkiingswiderstandes, wird durch die

.Anwcndung von a = o nicht e r r e i c h t. Es wird nur das

von der rollenden Reibung am Hebelarm a erzeugte Dreh-

inoment = o gemacht. Der Lenkungswiderstand besteht aber in der

Hauptsache aus dem Walkwiderstande der Bereifung, welcher wahr-

schcinlich die bohrende Reibung wahrend der Fahrt ersetzt, aus dem

Kreisclwiderstande der Rader, aus den Reibungswiderstanden des Oe-

stdnges nebst (ielenken und aus der rollenden Reibung. (falls ein

Schenkelarm a vorhanden ist). Es ist nun mit groBer Wahrscheinlich-

keit anzunehmen, daB die drei ersten Summanden den weitaus groB-

ten Teil des Lenkiingswiderstandes ausmachen und daB die, nur als

geringer Prozentsatz cinzuschatzende rollende Reibung die Umwand-
lung der bohrenden Reibung in Walk-, bzw. Formveranderungsvor-

gange der Bereifung unterstUtzt. Durch das Verschwinden des Schen-

kelarmes a wird also nur ein ganz geringer Teil des Lenkungswider-

standes = o gemacht, wShrend wahrscheinlich der weitaus groBere

Teil, d. h. der Walkwiderstand dadurch unter Umstanden erhdht wer-

den kann. Infolgedcssen ist eine allgemcine Verringerung des Lenk-

widerstandes von a = o nicht zu erwarten.

Anders vcrhalten sich die Sachen, wenn man die Rdder des

stillstehendcn Wagens einschlSgt. Ist fl > o, so tritt gleich-

zeitig rollende und bohrende Reibung auf, wahrend bei a = o nur

letztere Art der Reibung stattfindet. Wird aber das Rad ohne jed-
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wede Rollung nur um eine Vertikalaclise diirch seine Mitte gedrcht,

so ist das widerstehende Moment der Bodenreibung wahrscheinlich

bedeutend grdBer, als wenn infolge einer gleichzeitigen Rollung und

Bohrung stSndig neue Unifangsteile der Bereifiing auf die Fahrbahn

gelangen.

Ob und inwiefern es also empfehlenswert ist, die aus den

Mitteln, welche zur volligen Beseitigung des SchSnkelarmes fuhren,

sich ergebenden Nachteile mit in Kauf zu nehmen, muB von Fall zu

Fall entschieden werden. Bei Wagen, welche fiir sehr schnelle

Fahrten bestimmt slnd, und bei welchen die in den Kurven auftreten-

den uberschiissigen Krafte Q, bzw. — 0 (Abb. 29) die Sicherheit der

Lenkung beeintrSchtigen konnten, wird die Beseitigung des Schenkel-

armes einen unbedenklichen Vorteil bedeuten. Es gibt aber auch noch

anderc Qesichtspunkte, welche die Konstrukfionen mit a = o zutn Teil

berechtigen.

Ein bei geradliniger Fahrt ofters beobachtetes „F 1 a 1 1 e r n

der Rader wird vielfach auf die durch Abb. 29 veranschaulichte

uberschUssige Kraft 0, solangc dieselbe positiv ist, zuriickgeflihrt. Als

Begriindung wird angefiihrt,*) daB, sobald die Rader die genaueMittel-

lage verlassen, eine uberschiissige Kraft 0 cntstcht, welche bestrebt

ist, deren Ausschlag zu vergroBern. Durch die Rfickwirkung der

StoBfangerfedern sollen dann die Riidcr wieder in ihre Nullage zu-

riickkehren usw. Handelt es sich um das bei neueren Wagen selten

vorkommendc periodischeFlatternderRaderaufciner
ebenen, guten StraBendecke (z. B. auf dem Asphalt), so

mag diese Annahme berechtigt sein, obwohl es immerhin noch nicht

gut verstSndlich ist, auf welche Weise bei den in Frage kommenden

sehr geringen Ausschlagwinkeln eine Kraftdifferenz entstehen kdnnte,

welche imstande ware, den gyroskopischen Widerstand der Rader

und die immerhin ganz betrachtliche Spannung der StroBfedern zu

iiberwinden. Praktische Erfahrungen zeigen, daB in den meisten

Fallen solches Obel auf verschiedenen Wegen zu beseitigen ist: ent-

weder durch die von den gewerbsmaBigen Wagenlenkern so beliebte

Schragstellung der Rader, indem man die Ebenen der Vorderradcr

leicht gegeneinander neigt (Abb. 32), oder dadurch, daB man das etwa

in den Vorderradlagern vorhandene Spiel z. B. durch den Einbau

neuer Kugellager behebt, welter, indem man die oft vorhandene

Unparallditat der Rader (in einem der Stellung der Abb. 32 ent-

gegengesetzten Sinne) durch Nachstellung des Lenktrapezes besei-

•) Vgl. Zechlin. Z. d. V. I. 1907. S. 5752 u. 1402.
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tigt, Oder schlieBIich durch den Einbau einer verstarkten Verbindiings-

stangc. Der Herausgeber dieses Buches hatte auch Oelegenhcit ge-

habt, in der Praxis die Beobachtung zu machen, daO eininal durch

die Beseitigung eines vorhandenen betrSchtlichen Spieles in den Tra-

pezgelenken, ein anderes Mai aber nur durch den Ersatz der zu

schwachen StoBfangerfedern durch kraftigerc, der Obclstand radikal

behoben wurde.

1st ini letzteren Falle die Orundursache des periodischen

Flatterns zweifelios in der labilen Anordnung zu suchen gewesen, so

lassen die nieisten tibrigen genannten Falle den EiniluB durch Spiel in

den Lagern Oder in den Qeletiken herbcigefuhrten, nach vorne zu di-

vergierenden Lage der Radebencn erkenncn. Harauf liiBt auch die

diirchaus rohe Methode, die Riider gegeneinander zu neigen, schlieBen,

welche als Universal- und Radikalniittel geniigend bekannt ist. In

gewissen Fallen ist jedoch die Bcrechtigung auch dieses rohen Mittels

nicht zu verkennen. Bci vielen. besonders aber gerade bei schnetlen

Wagen init starkem. tief eingebautem Motor ist aus baulichcn Riick-

sichtcn (vergl. Abb. 14) eine betrachtliche Durchkropfung der Verbin-

dungsstangc unumganglich, da man meistens aus friiher crorterten

Qrtinden gezwungen ist. ein Hintertrapez anzuwenden. Da die Fahrt-

widerstande der Vorderriidcr Knickungsbeanspruchiingen in der Ver-
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bindungsstange hervorrufen, so kdnnte man zur Ansicht neigen, daS

mit wachsendcn Kraften leichte Dcformationcn der Verbindungsstange

eintretcn, welche eine leichte Unparallelitat der Vorderrader (Ebeneti

nach vorne zu divergierend) herbeifiihren. Fiir diese Annahme spricht

auch der vom Herausgeber in der Praxis beobachtete obengenannte

Fall, in welchem durch den Einbau ciner starkeren Verbindungsstange

das periodische Flatten! der Rader abgestellt wiirde. 1st jedoch, wie

dieses nicht selten der Fall scin wird, infolge einer bctrachtlichen

Krdpfung die Moglichkeit von Federungserscheinungen so groB, daB

auch eine in den Qrenzcn der Anwendbarkeit liegende Querschnitt-

vergroBerung der Verbindungsstange noch imnier keinc genligende

Sicherheit in dieser Hinsicht zu bieten scheint, so kbnnte die Neigung

der Rader als bcrechtigter Notbehclf erscheinen. Richtigcr ist natiir-

lich in solchen Fallen, von vornchercin cine Konstriiktion anzuwcn-

den, welche durch die Ik-seitigung des Schenkelarnies die

Einwirkung der Fahrwidcrstiinde aui die Verbindungsstange bchcbt.

Komnit dagegen cin ni c h t p e r i o d i s c h eintretendes Pendeln

Oder Flattern der Vorderrdder, wie dieses oft zu beobachten ist, aiif hol-

pcrigcn StraBen oder schlecht gepflasterter Fahrbahn in Fragc, was
durch den terminus technicus: „Entengang" bezeichnet wird, so ist

hicr der EinfluB der durch Federiingdes Wagens her-

bcigefiihrten Storungen unverkcnnbar.

Da Ictztgenannte Stbrungen bis in die jiingste Zeit vielfach

keine geniigende Beriicksichtigung beirn Entwurf des \\’agens finden,

so hat es Wert, niiher darauf einzugehen. Von den im ersten Tcil

dieses Werkes besprochcnen Parallelbcwegungen und Drehungen,

welchen jede Vorderachse wahrend der Fahrt unterliegt, fiihrt jede

zu einer Anderung des Ausschlagwinkels der Vorderriider, wenn man
die endliche Lange der an cincm Ende mit dcm abgefedcrtcn Rahmen
und am anderen mit der nicht abgefcderten Vorderachse in Vcrbin-

dung stchendcn Antriebsschubstange berticksichtigt. Auf die durch

verschiedene Bcwcgnngen der Vorderachse herbeigefiihrten, friihcr

erwahnten Storungen der fBedingung. daB alle Radzapfen mitten durch

cine zur Fahrbahn senkrechte Qeradc gehcn sollen, hat cs keinen

Wert, naher einzugehen, da dieselben im Vcrglcich mit anderen theo-

rctischen, in der Praxis notgezwungen zugelassencn Fehlern, doch als

verschwindend klein bezeichnet werden konnen.

Abb. 33 veranschaulicht den EinfluB der Parallclbewc-
g u n g e n ohne Achsialverschiebung der Vorderachse. wie 'sie iintcr

dem EinfluB dcr FahrbahnstoBe auf die vorn fest am Rahmen ange-

Icnkten Vorderfedern eintretcn konnen. Die allgemcin ausgefiihrte

Luu*von Loewe, Fahr^e^ttell. II. 4
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Anordnung mit fcsten vorderen Federaugen ist unbedenklich und bietet

die schwerwiegenden Vortcile eincr moglichstt spielfreien sicheren Ab-

stUtzung derVorderachse in achsialerRichtung und der diirchdenFahr-

widcrstand hcrvorgcrufenen Zugbeanspruchung (ini Qcgensatz zur

Knickungsbeanspruchung bei hinten angeordneten festem Federauge)

der Vorderfedern. Auf die Aufhdngung der Vorderfedern wird weiter

iinten naher eingegangcn (unter „Federung“). Hier sei es nur be-

merkt, daG es aus anderen Grilnden keinen Wert batte, auf die durch

cine andere Art der Federaufhangung geschaffenen Verhaltnisse in

bezug auf Lenkungssloriingen einzugehen. Bei einer gleichmaBigen

Abb. 33.

Durchbiegung beider Vorderfc<lern fiihrt die Achse cine Parallelbewe-

gung aus, indeni ihre Mitte den durch die Bewcgung der Mittelpunkte

der Fcdern bcdingten Kurvcn A (Abb. 33) folgt. Dicse Bewegung be-

steht aus der Zusammcnsetzung zweier Parallelbewcgungen nach

Fall I und Fall II (I. Teil S. 99). Das durch die Anlenkung am Rad-

antriebshebcl des rechten Vorderrades mittclbar mit der Vorderachse

verbundene Ende der Scliubstangc beschreibt dabei einen Kreis-

bogen B. Es ist ohne weiteres klar, daG, sobald sich A und B nicht

vbllig deckcn cine Vcrdrchung des Lenkschenkels stattfinden muG,

welche einen vom Fiihrer nicht veranlaBten Ausschlag der Rader

herbcifuhrt. Eine voliige Deckung von A mit B ware nur dann mog-

lich, wenn die Liinge der Vorderfeder und diejenige der Schubstange

= or ware. Vom Wert ist hier festzustcllen, daG sich mit zu-
nehmender Lange undKrummiingshalbmesser der
I'ederundmitzunehmenderSchubstangenlangedic
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durch die Federung bedingten Radausschliige ver-
r i n g e r n. Von groGem EinfluB ist hier auch die Lage des Dreh-

punktes C der Schubstange, in welchcm ihr hinteres Endc an die

Kurbel D angelenkt ist. Auch hierfur werden bis hcute vielfach Faust-

regeln angewandt, welche entweder eincn allgemein giiltigen Nei-

gungswinkel der Schubstange empfehlen, oder aber verlangen, daB

die StoBstangenmitte durch die Mitte des vorderen Fedcrauges gehen

Abb. 34.

O-Vorderes Federauge P- Mitte Feder /?— Krummungshalbmesser der Feder
L - FederlSnge.

Der sicherste Weg, die giinstigste Lage der StoBstange zu er-

mitteln, ist, die Kurve A in moglichst groBem MaBstabe aufzuzeichnen

und den Drehpunkt in Abhangigkeit von raunilichen Verhdltnissen

so zu wahlen, daB sich der Kreisbogen B der Kurve A moglichst

anschmicgt. Zur Aufzeichnung der Kurve bedicnt man sich vorteil-

haft der Oleichungen*) (Abb. 34) fiir x und y:

x = R sin o

y-2R sin sin y = 2/?sin*y

Ist L die gestreckte LSnge der Feder, so hat man:

•) Vgl. Por. Ravignaux. La revue technique 1906.
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Daraus foiKt: L
.
sin a

2 a

y = L 2
a

OcriiiR ist die Einwirkuns aiif die Lcnkung einer a c li S i a 1 e n

Parallelbewegung der Vordcrachse, welchc allerdings

unter normalen Verhdltnissen eine ziemlich begrenzte ist. Sie wird

durch seitliches Anfahren an Hindcrnisse, sowic durch die in den

Kurven auftretende Zentrifugalkraft dcs Wagens hervorgerufen. Diese

Bewegung kann nur insofern stattfinden, als es die Nachgiebigkeit

dcr Federn in einer scnkredit zur Fahrtrichtung liegenden Ebene iind

das in den Federgelenken stets vorhandene Spiel ziilassen. Auf

Abb. 35 sind die Verhaltnisse stark iibertrieben veranschaulicht; es

ist daraus jedoch klar zu ersehen, daB man nach Moglichkcit d i c

Schubstangc in eine der Fahrtrichtung parallelc
Ebene verlcgen soli, urn unerwiinschteRadaiis-
schlagczuvcrmeiden. Aus anderen Qriinden wird diese Lage

oft schwer zu erreichen sein, so daB man sich moistens mit einer

Annaherung bcgniigen muB.

Werden infolge eines Wegehindernisses die Federn des Wagens

ungleich stark durchgebogen, so entsteht neben einer Parallclbewe-

gung, wie auf Abb. 33, noch eine komplexc Drehung urn zwei
A c h s e n

,

deren eine in der Fahrtrichtungscbene, parallel der Fahr-

bahn, die andere senkrccht zur Fahrbahn verlauft. Auch diese

Drehungen beeinflussen die Lenkung in der auf Abb. 36 dargestellten

Weise. Die dadurch hervorgerufenen Ausschlage der Rader heben

sich in dem auf der Zeichnung dargestellten Falle tcilweise auf. Im
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entgegengesetzten Falle wurden sich die Winkelausschlage siimmie-
ren. Es gibt kein praktisches Mittel, urn die durch letztgenannte
Drehungen hervorgerufenen Storungen zu mildern oder gar zu be-
heben. Die auf der Abb. 36 dargcstellten Verhaltnisse sind auch iiber-

trieben und sind die in der Praxis vorkomnienden Abweichungen be-

deutend geringcr.

Eine D rehung der Vorderachse um cine der
Eahrbahn parallel e, senkrecht zur Fahrtricli-
tung liegende Acbse kann entweder, falls die Federstiitz-

punkte nicht in einer Ebcne mit den Radmitten liegen, unter dem Ein-

fluB des Widerstandes bzw. eines Hindernisses der Fahrbahn erfolgen

Oder aber crgibt sie sich als Rewegungskomponnente aiis der auf
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Abb. 33 veranschaulichten Bewegungskurve A. Der nicht wesentliche

RinfluB einer solchen Drehiing konnte dadurch behobcn werdcn, daB

man das Oelenk E (Abb. 33), welches die Schubstangc mit dem Rad-

antriebsliebel verbindet, auf der Urehachse der Bewegung anordnet.

Alleiii ist die Lagc dieser Drehadise von zu vielen Zufalisfaktoren

abhiingig, als daB man sie genan bcstimmen konnte; auBerdem ist

dicse Lage wahrschcinlich nicht konstant und von der die Drehung

herbcifiihrenden Ursache abhiingig. Man kann iedoch mit Berediti-

gung annchmcn, daB sich in den meisten Fallen die Drchachsc in un-

mittdbarer Niihe der Federstlitzpunkte der Vorderachse befindet.

Daher erscheint es enipfehlenswert, das Qelenk E in eine den
Federtellern moglichst naheliegende Horizontal-
ebene zn verlegen.

Mit .Aitsnahme des auf Abb. 33 angegebcnen Falles creichen die

eben besprochenen, auf die Einwirkung der Federung zurlickzufuhren-

den Lenkiingsstorungen keine allzugroBen Werte und iiben auf den

ruhigcn Lauf des Wagens kaum einen nennenswertcn EinfluB. Dage-

gen kann die vertikale Durchfedernng (Abb. 33) bei imrichtig ange-

ordneter Schubstangc bctriichtliche Ansschlage der Rader und das er-

wiihnte Flattcrn der Riidcr auf holpriger StraBe {pas de canard) her-

beiflihrcn.

Von wesentlichem Vorteil, besonders bei Achscn mit groBem

Radsturz odor mit durch die Beriihrungspunkte der Riider mit der

Fahrbahn gefiihrten Schenkdrehachsen, ist die ziemlich allgemein

eingefiihrte Schriigmontage der ganzen Vorderachscn
samt den Federn. (Abb. 37.) Da die StoBc der Fahrbahn

auf die Riider nicht in vertikaler Richtung erfolgen, sondern Je nach

der Hdhe des Hinderisses mehr oder wcniger schriig von vornc die

Riider treffen, so ist ohne weiteres klar, daB durch die Schriigstellung

der Achse die Hebelarme, an welchen die StoBkriifte auf die Lcnkungsr

organe einwirken, verringert oder sogar beseitigt werden. Auch

werdcn bei den Achsen mit fl = o (Abb. 16. 17, 18) die aus der Schrfig-

lage der Schcnkcldrehachscn sich ergebenden Nachteile, durch die

Schriigstellung der Vorderachse nach Abb. 37 zum Teil ausgcglichen.

Wird der Schenkclarm im allgemeincn durch Anwendung der

besprochenen Mittel (Hintertrapez, Radsturz, Schragstellung der

Schenkeldrehachsen), moglichst gering gehalten, bzw. vollig beseitigt,

so finden doch die WegestoBe einen unter Umstiinden recht be-

trachtlichcn Hebelarm vor, an welchem sie auf das Lenkungsgestange

wirken. Alle diejenigen StdBe, welche das Rad nicht an seinem tief-

sten Punkte treffen und nicht radial gerichtet sind, finden auch bei
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0 = 0 cinen, je iiadi Uer Stelle, wo der StoB das Kad trifft und je

tiach dessen RichfiiiiK, groBeren Oder kleineren Hebelarm vor. Man
denke an eine Schragkreiizung von Wagenspnren Oder Eisenbahn-

iibergangen Oder an eine Eahrt iiber eine schlecht gepflasterte StraBe.

Ware zwischen dein Handrade nnd den Radern ein absolut selbst-

sperrender Mechanismus eingeschaltet, so wiirde ein ganz starr aus-

gebildetcs Lenkgestdnge in sehr hohcin, ganzlich uniibersehbarcm

MaBe beansprucht. Ware dagegen keine teilweise Selbsthem-
m u n g vorlianden, so wiirde nicht niir bei jedem StoB, abcr aiich, wie

friiher erwahnf. bei jeder Diirclifedernng dcs Wagens das Handrad

in Bewegung gcsetzt bzw. dein Fiihrer aus der Hand gcrissen. Auf

die Selbstheinmung des Lenkungsgetriebes wird weiter nnten naher

eingegangen. Hier sei nur festgestellt, daB eine absolute Selbst-

sperrung aus besonderen Griinden schwierig ausfulirbar und iiberdies

nicht empfchlenswert ist; daB vielmchr die Lenkungen inoderner Wa-
gen eine von der Selbstspcrrungsgrenze nicht weit entfernte Selbst-

hemmung aufweisen. Dadtirch wiirde aber ein ganzlich starres Qe-

stange noch immerhin durch StoBe sehr hoch beansprucht, was ge-

fahrliche Bruche, bestenfalls abcr eine friihzeitige Abnutzung aller

Qelenke zur Eolge hiitte. In richtiger Erkenntnis dieser Tatsachen ist

man bestrebt, durch Dazwischenschaltung nachgiebiger Qelenke die

gefahrbringende Einwirkung der StoBc zu mildern und dem fruhzei-

tigem Spiel in den iibrigen Oelenken vorzubciigen. Diese als .,StoB-

langer" bezeichnetcn Organe werden in ein oder in beide Qelenke

der Schubstange (auch „S/oss/onge“ genannt) vcrlegt.

Digitized by Google



56

Die dargelegten Verhiiltnisse, sowie die Riicksichten aui die aus

anderen Qriinden erwiinschte Rauniverteilung der Antriebsorgane

moderner Kraftwagen, begrenzen stark die Moglichkeiten der kon-

struktiven Anordnuiigeii des Lenkungsantriebes. Das Bestreben, die

Lenkung sicher iind dauerhaft zu gestalten iind den unheilvollen Fol-

gen der Abnutziing enlgegenzutreten, verurteilt von vorn-
herein allc Losungen, welche die unbcdingt nof-
wendige Anzahl der Qelenke erhohen. Die aus densel-

ben Qriinden, sowie auch aus Riicksicht auf den Fiihrer crwunschte

(und auch behordlich vorgeschriebene) Selbsthemtnung schlieBt alle

Hebei- und Zahnradiibersetzungcn aus. Nur bei ganz leichten Fahr-

zeugen, der als „CycIe-Car“ bezeichneten Qattung, ist die Verwen-
dung von Hebei-, Kettcn -odcr Drahtseilantrieben der Lenkung deuk-

bar. Diese Falirzeuge sollen aber iiii Sinne der Voraussetzung dieses

Werkes als „bauliche AbsonderIichkeiteii“ behandelt werden, da in

den meisten Fallen der ganze Aiifbau soldier QefShrtc, auch in bezug
auf die Antriebsorgane von dem normalen Wagentyp abwelchen.

Daher hat es auch keinen Wert, sich mit alien alteren, den hler cr-

wahnten Voraussetzungen widersprechenden Konstruktlonsmoglich-

keiten zu befassen und wir werden uns nur auf Moglichkeiten, welche
sich in den ziemlich scharf gezogenen Qrenzcn der Normalanordnun-
gen ergeben, beschrdnken.

Demnach zerfdllt der Lenkungsantrieb in den am Rahmen oder

mit ihm festverbundenen Teilen angebrachten Lenkmechanismus

(Lenkgetriebe, Lenksiiule) und in die Schub- bzw. StoBstange.

DieLagederSchubstangeist von der Lage der Lenk-

sdule im Wagen abhiingig. Im cngereii Sinne kommt hier die Lage der

Kurbel vom Lenkgetriebe in Betracht. Ist die LenksSule aus beson-

deren Griinden so angeordnet, daB sich die Kurbel in der Nahe der

Vorderachse befindet, so wird eine querlicgendc Schubstange ange-

wandt. Fiir den Aiisgleich der, wcgen ihrer quantitativen Bedeutung

hauptsachlich in Frage kommenden Federungseinfliisse nach Abb. 3.5

ist auch auf den Neigungswinkcl der quer angeordnetcn Schubstange

groBter Wert zu legen. Es sei erwahnt, daB hier nur ein einseitiger

Ausgleich der Fehler denkbar ist, wie dieses auf Abb. 38 angedeutct

ist. Da man imstande ist, die Riickfederung durch Anwendung von

gutcn Dampfcrn bedeutcnd zu mildern, so ist der vbllige Ausgleich der

nach oben gerichteten Parallelbewegungcn der Vorderachse gtinstiger

als eine gleichmiiBige Vertciltmg der Fehler durch horizontal und

senkrecht zur Fahrtrichtimg angeordnete Schubstange. Auch in

diesem Fallc ist ein .genauer RiB in drei Projektionen die
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sicherstc Metliodc zur BestimmutiK dcr giinstigsten Lage des Piink-

tes C. Im Allgemeinen ist diese Anordnung jedoch kaum zu empfehlen,

da sic niir cine schr beschrSnkte Schubstangenlangc zulaBt und baii-

liche Schwierigkciten venirsacht. In zwei Fallen ist die Querlage

der Schubstange kaum zu vermeiden. Einmal, wenn man den Fiihrer-

sitz aus Riicksicht auf moglichst groBe nutzbare Flachc des Wagens
nber dem Motor anordnet — und, wenn man eine besonders schrage

Lage dcr Lenksaule bei schr kurzem Motor herbeizufiihren wiinscht.

In weitaiis meisten Fallen wird das Lenkungsgetriebe so weit

von der Vorderachse enticrnt am Rahmen befestigt, daB die Scliub-

slangc der Fahrtrichtung genau oder nahezu parallel angeordnci

werden kann. — Erwiinscht erscheint hierbei die Erfullung der be-

rechtigten Fordcrung, daB gleichen Kriimmungshalbmessern der Fahr-

linie auch gleiche Aussclilagwinkel des Handrades entsprcchen. Da

jedoch gleiche Kriimmungshalbmesser ungleiche Aussclilagwinkel eines

Rades bedingen, so muB hierbei dieser Unterschied beriicksichtigt

werden.*) Bei der Festlegung der raumlichen Lage der Schubstange,

der LSngen des Radaiifriebs- und Kurbelhebels am Lenkungsgetriebe

sowie der Winkcl, welchc die Schubstange in der Nullstellung der

Lenkung mit diesen beiden Hcbeln bilden soli, ist auch dem friiher

erwahnten Umstande Rechnung zu tragen, daB auf diesem Wege auch

eine gewisse Obersetzungsvcriinderlichkeit der Lenkung zu erreichen

ist. Das Problem entfallt ganz in das Oebiet reiner Projektionslehrc

und kann durch geschickte Ausnutzung der vorliegenden Verhaltnisse

in den meisten Fallen ohne weitcre Schwierigkciten geldst werden.

FaBt man die dargelegten Oesichtspunkte zusammen, so ist hier die

Erfullung folgender Forderungen anzustreben;

1. Mildcrung der Einfliisse der Federung.

2. Konstantes Vcrhaitnis zwischen den beiderseitigen Aus-

schlagswinkeln des Handrades und den dadurch bedingten

Krummungshalbmcssern dcs Fahrweges.

3. Veranderlichkeit der Winkcliibersetzung zwischen dem

Handrade und den Radern.

DaB auch die Nahe der Stecklagen im Oestange iingstlich ver-

mieden werden muB, sei als selbstverstSndlich erwalint. —
Trotz aller theoretischen Mangel des bcsprochenen liblichen

Lenkungsantriebes, welche in der Hauptsache dem Einflusse der

Federung zuzuschreiben und durch konstruktive Mittel nur

in sehr bcschranktem MaBe zu beheben sind, wird dieser wegen

•) Vgl. N. Causan, ..Technique Automobiles 1907 S. 126.
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seiner uniiberlrcffliclien Einfachheit und bcqiicnien Anpassiings-

vermbgens an die baiilichen Verhiiltnisse der modernen Normaltypen

fast ausschlieBlieh bcniitzt. Ungewohniiche neucre Ausfiihrungen

Sind nur in geringcni Umfange zu verzeichnen. Vielfach stehen solche

sogar mehr auf dcm Papier (Pafentannieldungeii), als daB sie wirklich

aiisgefuhrt wiirden.

— Die Lagc der Lenksaulc im Wagcn ist nur

in besdiranktein MaSe von deni Willen des Konstrukleurs abhangig.

Wird eine sclir groCe Ncigiing dcrselben angcstrebt, so kann dieses

nieistcnteils, bci sonst fcstlicgeiiden Langeiiverhaltnissen des Wagens
nur aui Koslen der Sdiubstangenlangc erreicht wcrdeu, was nur in

beschriinktem MaBe ztiliissig und iin allgenieinen unerwiinscht ist.

Wo man also an die diirch die Entferiiung vom Spritzbrett zur liinter-

achsebcne bedingten LiingemnaBe gebunden ist (vgl. Abb. H), da

wird der Ncigungswinkel der Lcnksaule von vornherein in ziemlich

engen Qrenzen gegeben, wenn man niclit etwa zu der Anordnung mit

querliegcnder Sdiubstange greifen will, Irgendwelche feststehende

zalilenmaBigc Normalicn fUr die Lagc des Handrades in bezug auf den

Fiitircrsitz bestehen kaum. Diese .Abmessiingcn luingen nicht nur

von den Beziehungen der Sitzlagc zum Sitzbrett und FuBbodeii,

aber auch von anderen Faktoren, wic die Hohe der Riickpol-

sterung und Sitzkissen, die in neucrer Zeit allgemein verlangtc Schriig-

lage des Sitzbrcltes — und in hobem MaBe vom Korperbau und

der Gewohnheit des Fiihrers ab. Die Unmdglichkcit solcher Normal-

inaBe hat aber zu dein Bestreben gefuhrt, den Ncigungswinkel der

Lenksdule verstcllbar zu machen, und es bcstclit eine Anzalil guter

Losungen, welche in durchaus einwandfreier Weise dieses Ziel cr-

reichen. Bei der Bcsprechung der baulichcn Ausbildung der Lenk-

siiule werden wir auf die Vcrstcllbarkeit des Neigiingswinkels zuriick-

kommen.

— In den letzten Jahren wurde vielfach die Frage erdrtert,

ob der bisher ziemlich allgemein cingciiihrfc rechtsseitige Fiihrersitz

berechtigt ist oder nicht. Besonders in Amcrika hat man vielfach

diese Frage verneint und ist zur linksseitigen Anordnung der Lenk-

sSule geschritten. Ohne auf die von persfinlicher Ansicht und Qe-

wohnheit des Fiihrers stark abhangigen Beziehungen der Fiihrersitz-

lage zur Fahrpraxis naher einzugchen, *) kann man die

raumlichen Vorteile der linksseitigen Anord-
nung der Lenksdule kaum verkennen. Auf Abb. 39

•) Vgl. Schreiber, Motorvragen 1914 I S, 34.
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ist der rechte Fiihrcrsitz (I) im VcrKluidie mit dem linken (II) sche-

niatisch dargcstcllt. Die Vorteile dcr zweilen Anordniing in beziig

aiif die Ziigiinglichkcit des Piilircrsitzes bei heute ausnahmsios ge-

bauten vornc geschlossencn Wagenkasten (Torpedotyp) sind daraus

klar zu ersehen. Will im Falle I der Fiihrer scinen Sitz verlassen

Oder einnelinien, so mull die neben ihm sitzende Person aussteigen.

AuBerdein ist zwisclicn dem Steuerradc mid dcr Scheidewand A der

Vordersitze mcist nur reeht wenig Platz vorlianden, was beim Ein-

iiehmen und Verlassen des Fiihrersitzes recht iinangenchm emp-

funden wird.

Eincn weilcrcn, in konstruktiver Hinsicht rcclit bedeutenden

Vorzug des linkcn Fuhrersitzes bildet die dadtireh zulassige Zcntral-

I II

lage der Handhebel. Letztere konnen ohne Schwierigkeit mit dem

Gctriebe konstriiktiv zii einem einheitlichen Qanzen verbiindcn werden

(Abb. -to und -11). Des weitcren fallt die Notwendigkeit, die Hebei,

dem Profil des Wagons folgend, stark abziikropfen, sowic die iingunstig

uberbaute Form des Lagerbockes M (.Abb. 30) fort. Will man bei

rcclitem Fiihrersitze, wie dieses dfter gcmacht wird, den Schalt-

hebel S (Abb. 39) im Innern des Wagenkastens iinterbringen, so wird

dadurch in den moisten Fallen die Niilie des Bremspedals P fiir den

Fiihrer recht stdrend wirken. In vielen Fallen ist man sogar ge-

zwungen. die Wand des Wagenkastens ausznsparen odor aiiszubeiilen,

mn die Frage ciner beaticmen L'ntcrbringnng der Handhebel zu loscn.

Alte diese Schwicrigkeiten fallen bei links angebrachter Lenksaule fort,

welche auBerdem den Vorteil einer \ or den Einfliissen der StraBe gc-

.schlitztcn Lage dcr Handhebel bietet. Abb. 42 zeigt einc sehr emp-

fehlcnswertc amcrikanisehe Konstrnktion. bei wclehcr dcr Qetricbe-

deckcl als Geliaiisc fiir die Handhebclscgmente ansgcbildet ist. Die
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Abb. 40. Amerikan. Wechselgelriebe mil central angeordnelen Handbebcln.

Abb. 41. Anordnung der Handhcbel bei linksseitigem Fuhrersitz von Mitschcl.
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durdi den Wegfall langer Wcllen iind dereii doppelter Lagerung vcr-

ursachtc Oewichtsersparnis kann schlieBlicli aiich nur will-

kominen scin.

Weder in bezug anf die Ergebnisse der Falirpraxis, noch in

einer andercn Bcziehiing ist ein Nachteil der linksscitigen Anordnung

der Lenksdulc nicht bekannt. In Arnerika, wo rcclits gefahren und links

iiberholt wird, ist ini Lanf eincs Jahres dcr Prozentsatz der links-

scitig gebaiitcn Wagen um 34 % gestiegen nnd betrug in 1914 67 %
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der gesamten Produktidn. In Paris ist die groBe Mehrzahl der

Droschken linksseitig. So lange man rechts ausweicht und links iiber-

holt, sprechen, besonders fiir den Stadtverkelir, viele Qrilnde fUr diese

Anordnung. In England wird links ansgewichen und rechts

iiberholt, und trotzdem ist der r e c li t e Fiihrersitz behordlich vor-

geschrieben, wahrend in anderen europilischen Landern bei r e c h -

t e m Fiihrersitz auch rechts gefahren wird.

Abb. 43.

Daher ist es kaum bcgrciflich, daC man bis jetzt die groBen

Vorteile der linksseitigen Steuersaulenanordnung unberiicksichtigt laBt,

wahrend er diirch den 1910 und 191 1 vollzogenen Umschwimg in dem
Bau der Wagenkiisten als konsequente Folge dcsselben gefordert

wird. Es ist auf alle Falle zu erwarten, daB friiher odcr spSter auch.

in Europa der linke Fiihrersitz vorherrschend wird.

Aus Sicherheitsgriinden ist gclegentlich eine Verdoppe-
lung des Lenkungsgestanges vorgeschlagen worden

(Abb. 43). Die Firma Mors hat sogar eine Verdoppelung der Lenk-

kurbel und ihres Schneckenantriebes {.Abb. 44) zum Patent angemeldet.

Die Lenkkurbel A, und ihre Schubstange Bj soil dabei auf der rechten

Wagenseite sitzen, wahrend und B, mittels Veriangerung der

Welle C auf die linke Seite verlegt werden sollen. An jedem Lenk-

radc soli demnach cin Radantriebshebcl vorgesehen werden und

auch eine Verdoppelung des Lenktrapezes ist von der Firma in das

Auge gefaBt worden (Vorder- und Hintertrapez). Oanz abgesehen
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von der h'ragc, wie weit sich hierbei die Vorbedinj;ungen richtiger

Verbindung der Rader erfiillen lassen, abgesehen weitcr von den

Schwierigkeiten der Unterbringung, muB gegcniiber solchen Verdoppe-

lungen beachtet werden, daB die groBere Sicherheit der Lenkung in

richtiger Anordniing nnd Bemessung der Teile der einfachen Len-

kung liegt.

Abb. 44.
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3. Bauliche Ausbildung der Binzelteile.

Lenkgestan ge.

Unbcdingte Zuverlassigkeit und moglichste Spielfrciheit sind die

HauptbedingunKeii. dcncn cin Lenkgestange entsprechen tnuB. Die

Verbindungsstangen wcrden vicifach aus Stahlrohr angc-

fertigt, apf dessen Enden die (lelenkgabeln mittels Oewinde oder

Abb. 45.

Hartlotung be.sonders aufgcsetzt wcrden. Letzteres gescliieht vor-

zugsweise niir bei gekrcipften Stangen, wobei die Langeneinstellung

durch Nachkropfen crmoglicht wird. Bei geraden Stangen soil mOg-

lichst ein mittelgrobes, scharfgcschnittenes Qewinde zur Befestigung

der Qelenke dicnen, wobei die Qegenmuttern sehr test angezogen

und gesichert werden niiissen. Sind die Drehzapfen der Lenkstnmmel
Lutz-voo Loewe, FahrgMtell. II. 5
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inander parallel, so konnen, wie dieses auch in weitaus meisten FdHen
Keschieht, die Oelenkc der Verbindungsstange die einfache Oabel-

form erhalten (Abb. 45). Der Oelenkboizcn ist bier aus hochwertigem

Stahl niit iin Einsatz gehiirteter ReibungsHdche hergestellt. !n das

Aiigc des Verbindnngshcbels ist cine gehSrtete Stahlbflchse eingepreBt,

wShrend zum Ausgleich der Ausfiihrungsdiffcrcnzen eine ebenfalls

hartc Scheibe vorgesehcn ist. Alle Reibuiigsflachen sind hold-, riind-

oder plangeschliffen. Dei Kopf des Bolzens ist als Staiiffcrbiichse

von rcichlichen Abinessungcn aiisgebildet, deren Kappe durch eine

Blattfeder gesichert ist. Der niit Bohrungen und Langsschmierniiten

versehene Bolzcn ist gegen Verdrehung in der nicht geharteten Oabel

Abb. 47.

gesichert und endet in eiiieni nicht geharteten Oewindezapfen, welcher

ziir Aiifiiahine einer durch Splint gesicherten Kronenmutter dient. Die

Liinge der Reibimgsflache betrSgt 2,5 Bolzendurchmcsser. Die als

(Jcsenkstiick au.sgebildete (label ist mit Gewinde auf die Stahlrohr-

stunge aufgeschraiibt und durch eine (jcgenmuttcr und Splint gesichert.

Uni die Kropfung der Verbindungsstange nach Moglichkeit zu ver-

niciden ist die Gabel stark einseitig ausgebildct. Ein so au.sgebildetes

Gelenk entspricht vollkonnnen den Forderungen der Praxis und

bietet auch in bezug auf Abniitziing die inbglichst groBte Sicherheit.

Als Gegenstiick soil hier das auf Abb. 46 wohl aus Ersparnisriicksichten

mangelhaftc, der Abnutzung stark ausgesetzte Gabclgelenk aufgefiihrt

werden. Es sei hier erwahnt, dull bei dcr behordlichen Abnahme der

Wagen die Sicheruiig des Bolzens durch Scheibe und Splint ineist

beanstandet wird.

Sind die Drehzapfen der I.enkstununel nicht parallel (Abb. 17

und 18), so niiis.sen die Verbindiingen als Kugel- oder Kreuzgelenke
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ausgebildet werden, auf welche wtiter bei der BcsprechiinK von

Lenksdiubstangc naher eingegangcn wird.

Besser als die Rohrverbindungsstaiigc mil aufgesetzten Oe-

lenken ist die als Qescnkstiick niit Gelcnkgabcln ausgcbildcte in

der jflngsten Zeit vielfach verwandte Verbindiingsstange in I-Profil.

Schon aus Riicksicht auf die oft iinumgangliche Kropfiing. Knickimgs-

Abb. 48.

beanspruchiing imd die daraus erwachstnde (iefahr von h'ederiings-

erscheinungen, nicht seltcn sogar von bleibcnden t''orniverandeiun.gcn

erschcint cine solchc Aiisfiihrung schr bereclitigt. Abb. 47 zeigt einc

solche gesclimiedete Verbindiingsstange, wie sie an den neiien L. U. C.

lO-PS-Wagen verwandt wird.

Die an den Lenksdienkeln angebrachten H e b e I liangen in

ihrer Qestalt iind Aiisbildung von diescn sowie von der Form

der Vordcrachse stark ab; daher sollen sie bei der Besprediiing

von Vordcradisen eingehend behandelt werden.
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Die Lenkungs-Schubstange fiilirt rauniliche Be-

wegungen aus und n!uC dalier an beiden Enden in Kugel- bzw. Kreuz-

gelenken gefUhrt werden. Erstere sind leichter spielfrei zu gestalten.

lasscn sich uberdics nachstcllbar und tedernd ausbildcn und sind daher

den Kreiizgelenken vorzuziehen, dcren Anwendung ini giinstigsten

Ealic auf ein Ende der Schubstange beschrankt bleibt.

Die Federn der Oelenkc bezw. StoBfSnger miissen so ange-

ordnet sein, daB eine Nachgiebigkeit des Oestiinges nach beiden Rich-

tungen vorlianden sei (Abb. 48). Will man nur ein nach beiden

Riditungen federndes Oelenk anwenden, so kanii das andere als nicht

nachgiebiges Kugel- oder Krcuzgelenk ausgebildet werden. Es ist

in solchein Falle ziemlich gleichgiiltig, ob man das federnde Qelenk

am vorderen oder am hinteren Ende der Scliubstange anordnet.

Oriinde zweiter Ordnimg sprechen insoferii fiir ein vorne angebrachtes

Federgelenk, daB in manchen Fallen dadiirch das Gelenk zuganglicher

sein mag, und daB die Schubstange den geringen durch das Oelenk

aufgenommeneii Bewegungen der Vorderrader nicht zu iolgen braucht.

Der durch den bciderseitigen Hub der Kugel bedingtc lange Schlitz

im Qelenkgehausc, wclcher durch die Veriinderlichkeit des Winkels

zwischen der Liingsachse des Kugelbolzens und derjenigen der Schub-

stange noch verlangert werden niiiB (vgl. Abb. 49 I und II), laBt die

zweiseitig fedeniden Oelenkc in bcziig auf Sicherheit und Festigkeit
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hinter den nur nach einer Richtung federnden efwas zuriicktreten.

Andererseits mag aber, aus besonderen Oriinden, die Vereinigung

beiderseitiger Nachgiebigkeit in einem Oelenk erwiinscht erscheinen.

Einc positive Entscheidung zugunsten der cinen Oder der anderen

Anordnung hat nicht stattgefunden und beide wcrden init gleich guten

Erfolgen ausgefiihrt.

Wird jedoch die Wahl iiir zwei einseitig federnde Qelenke ent-

schieden (Abb. 48 II), so ist die richtige Verteilung der Fedem zn

beachten, damit die Ausschlage nach beiden Richtungen ansgeglichen

werden. Auf Abb. 48 III ist dieses nicht der Fall, und wSren so

disponiertc StoGfanger absoliit wirkiingslos.

Abb. 50.
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Die Kugel des Qelenkes soil nach Moglichkeit nicht auf der

Mittellinie des Hebels sitzen (Abb. 49 II), well dadurch ein kleinerer
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UnispuiiiiunKSwinkcI dcr Kugcl diirch die Schalen moglich 1st, als

wenn die Liingsachsc des Kugelbolzens senkrecht zii der Schwingungs-

ebene des Hebcls angcordnet ist. 1st die Kugel atis einem

Stiick init dent Hebei, Abb. SO I, so fiihrt das oft zii

.Aiisfiihrungsscliwierigkeitcn tind widerspriclit den Orund-

s5tzen rationeller Massenherstcllung. Deshalb wird in den

nieisten Kiillen der Kiigelbolzen mittels Komis in den Hebei eingesetzt

(auch cingepreUt niit zylindrischem Zapfen) .Abb. 50 II. Eine weitere

Moglichkit zeigt Abb. .50 III, wo die glasharte Kugel aiif den Konus

eines nicht gehiirteten Bolzetis aufgesetzt isl, welcher seinerzeit mit

Qewinde in das Auge des Hebels eingeschranbt and gesichert wird.

Die Tabelle nntcr der .Abb. 50 gibt einen Anhalt fiir braiichbare

Abinessungcn.

Hei einfaclieren mid billigeren .Aiisiiihriingen von Stotifangern

wird die Kugel oit niir durch die Kugelbacken iestgehalteii. Sind

letztere abgeuutzt oder hat die Federspamiung nachgelassen, so kann

die Kugel aus dem StoRfangergeliause herausfallen (vgl. Abb. 51 I)

und die Schubstange abfallen, wodurch iin.sagbares Unheil entstchen

kaiin. Solclie StoBfiinger sind auch uur dann bedingt verwendbar,

wenn die Schubstange seitlich oder iiber der Kugel angeordnet ist

(vgl. Abb. 52 I und II). Die Uefahr des Herau.sfallens der Kugel ist

auf eine einfaclie W eise bei dem StoBfSnger .Abb. 51 II beseitigt. In

das aufgewcitete Kohr ist ein kurzer Schlitz eingefriist, welcher an

einem Ende in ein I.och voin Diirchniesser der Kugel auslauft. Durch

dieses Loch wird die Kugel hereingestcekt und langs des Schlitzes

in die richtige Lage gcschoben. Ist der StoBfiinger fertig montiert
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und gesichert, so kann die Kugel diirch das Lodi nidit mehr heraus-

tallen. Beachtcnswert bei diesem Gdenk ist die gutc Sicherung gegen

Verdrehung der Kugelbacken sowie diejenige der Qewindekappe. -

Ein ahniiches, einfachcs, aber diirchaus vcrwendbaros Oelenk stellt

die Abb. 53 1 dar. Hier ist der Schlitz bis ziiin Ende des Rohres

in einer dem Diirchmesser des Kiigelhalscs gleichen Breite durch-

gefrast, so daB die Kugel vom Stirnende der Stange aus cingeschobeii

wird. In Fig. 53 II sidiert einc Unterlegsdieibe und Splint die Schub-

stangenlage, in III eine gabelformige Ausbildung des Kurbelendes,

wobci der Oucrbolzen eine gesonderte Kugel triigt.

Abb 52

Die Federnachstellung der Stolifiinger erfoigt meist durdi eine

auf das Schubstangenende aiifgcschraiibte und gut gesichertc
Qewindekappe (Abb. 51 und .53). Decanville siellt durcli Drehen des

Schubstangenschaitcs, welcher an den Enden je ein Links- und Rechts-

gewinde tragt, die Federn nacli (Abb. .54). Da er jcdes Ende seiner

Schubstange mit einem zweiseitigen StoBiaiigcr versielit, so wird so

die Nachstellung vereinfacht. Bei alien iiblicben StoRstangcn ver-

andert die einseitige Naclispanniing die Schiibstangenlange, was be.sser

unterbleiben sollte.

Es ist selbstverstiindlich. daB die Kugelbacken sowie die Kugel-

oberfiadien gehiirtct bzw. glashart sein miissen. Die Federn inussen

sehr stark bemesscn und niclit zu kurz sein, um einerseits starke Span-

nungen zu ermoglichen, andercrseits aber vor Nachlassung diescr

Spannung bewahrt zu werden.

Einseitig federnde StoBf.aiiger sind genaii ebenso ausgebildet

wie die bis jetzt bcschriebcnen, nur mit dem Unterschied. daB sie mit

ie einer Feder ausgeriistct sind.
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Einigc bewahrte Ausbildungen von cinfachen (nicht federnden)

Kreuz- and Kugelgelenken zeigt Abb. 55. Die Anordnungen IV, VII

iind VIII bieten be.soiiderc Sicherheit gegen ein Herausfallcn der Kugel

Abb. 53.

aus ihreni Lager. Erstere weist aiich einc vom Bolzen getrennte

Kugel auf. Die Bauart VII (Sizairc ct Naudin) weist zwar geringe

Beriihriingsflachen, dafiir aber selbsttStige Spielnachstellung auf; sle
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ist iiir Idchtc klcinu Wa,ccn sehr gceignet. Die Anordnung Vll! weist

auCer selbsttatiger Spicinaclistellung besonders eingesetzte, gehartctc

Backen auf, was in bezug auf die Herstellung und Ersatzmdglichkeit

vorteilhaft ist. Einc iihnliche fiir Lastwagen beslimmte Anordnung

ist auf Abb. 56 dargcstellt. Alle diese Oelenke. mit Ausnahme von

55 I kfinnen aiicli fiir die Verbindiingsstange verwandt wcrden.

Be; schwcreii, langsunitahrciidcii Nut/.gefahrlen niit geringeni
|

Federdurchschlag verziditct man oft auf Einsdialtiing irgendciner
I

Federiing, indein man d i e L e n k s e li u b s t a n g e a n b e i d e r
|

E n d c n mit n i c h t n a c h g i e b i g e n K r c u z - b z w. K u g e 1 -
!

gelenken a u s r ii ,s t e t. In solehen Fallen liiltt .sieli die Stange

mit Odenkhalften als Qescnkstiiek in einer der Knickungsbean-

spriidiung entsprechenden Form ausbilden. Audi bci sonstigen Kraft-

wagen findet man vcreinzelt Sdmbstangen oline Stolifangcr vor. Die

auf Abb. 57 dargestditc Sdiubstangc cines Di.xi-Wagens 1905 ersetzt

die fdiicnden StoBfiingcr diirch einc Kropfung. welehe cine begrenzte

Nachgicbigkeit dcnkbar crscheinen laBt. Diese Anordnung, wdchc
dazii bcitrflgt, den diirch das Ansdilagcn dcs Radreifcns an die Schub-
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^ stanRc* bcdingtcn niaximakn Aiisschlagwinkel zii vergroBern, gc-

stattet aiich cine Nachkropiung bci dcr Montage, was die Liingen-

einstellung crleichtert. Der Verzieht auf StoBfdnger ist icdoch niir

da zuldssig, wo das Lenkungsgetricbc nicht zii nalic der Selbst-

spcrrungsgrcnzc iiegt.

Pie weitaiis meisten Wagen weisen Sdiubslangen aiis Statilrohr

auf niit durch Harfiotimg oder SchweiBiing damit verbundcnen Oder

aber mit Oewinde aufgeschranbten StoBfanger- bzw. Kiigelgcicnk-

gehausen (Abb. 53, 54. 56). Lctztere Art ist ans (iriinden dcr Lilngen-

fcineinstelliing bei der Montage vorziiziehcn. wenn fiir geniigende

1

Sicheiiing Sorge getragen worden ist. Uelcgcntlich werden aiich die

Rnden dcr Rohrschubstangen aiifgedornt and die aiif soldie Wei.se

entstandenen Aiifweitungen zii SioBfangergcbaiisen ausgebiidet

(Abb. 51 il).

Lenkungsgetriebe und Lenksaule.

Pic ersten Wagen warden mit Hebei-, Zalinrad- oder Zalin-

stangen-Lenkungen ansgeriistet. Hcbcllenktingen HeBen kcinc geniigen-

de Uebersetzang zu. Keine davon war sclbsthcnmiend. Pas Lenken

soieher Fahrzeage war sclir ansicher and luichst erniiidend. da .sicli

alle StfiBe der Fahrbahn anniitteibar der Hand des Fiihrers mit-

teilten. Rinige lieispieic solchcr Lenkungen sind aaf Abb. .58 gczeigi

(vgl. aaeh .Abb. 27 and 28). Inioige diescr MiBstiinde warden

selbstspcrrende Lenkungen eiiigcfiihrt. indein man eiti

hoch iibersetztcs Sdmeckengetriebc dazwi.schen geschaitet hat. Urn
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die damals als allein scligmachcnd geltendc Scibstsperrung zu er-

reichen, wurdc zu sehr geringen Steigungen der Schnecke gegriffen,

so daB die Winkeliibersetzung zwischen der damals noch vielfach

\ crwaiidten Mandkurbel und den Vorderradern zu lioch gewShlt war-

den muBte. Uebersetzungen %'on ’/•», sogar V*s waren nicht selten.

Mit zunehmenden Wagengeschwindigkeiten und Adisstiiiiden wurden

Abb. 58.

diese Verhiiltnisse nicht lialtbar, und kam man sehr bald zur Ober-

zeugung, daB solche durch unbedingte Scibstsperrung der Lenkung

herbeigefUhrte Obersetzungen das Steuern von schnelleren Fahrzeugen

fast nnmdglich inacht. Die unheilvolle Einwirkung des Spieles trat

hinzH. Das geriiigste Spiel des Schneckengetriebes wurde in 12- oder

gar I5-facher QroBe auf die Rader iibertragen, so daB in vielen FSlIen

das Mandrad bzw. die Handkurbcl eincn „(o(en Gang" von 45° und

mehr ausfiihren muBte, bevor cine Einwirkung auf die Rader eintrat.

Dazu kamen lebensgefahrliche Bruchc der, infolge dcr absoluten
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Selbstsperrung selir hoch durch WegestoBe beanspruchten Qestange-

teile. Man hat versucht, auf verschiedcnen Wegcn das Schnecken-

getriebe durch andeie zum l eil sehr komplizierte Konstruktionen zti

ersetzen, wciche durch verschiedene mechanische Sperr-
werke die gesuchtc ,.Irreversibiltit“ der Lenkung mit cincr nic-

drigeren Obersetzung zu verbinden suchten (Abb. 59 I und II). Die

UnmSglichkeit, solchc Mechanismen spielfrei zu gestalfen, hat ihnen

keine Aussicht aui Erfolg geiassen. Bedeutend besser, obwohl sehr

Abb. 59.

kostspielig ist die aui Abb. 60 gezeigtc, aiicli heute noch vereinzelt

angewandte „HeImlcnkung“ voii Malicet und Blin. Sic ersetzt die bei

der Schnccke viel beanstandetc Punktberiihriing durch Linienberuhrung

zwischeti der Leitkiirv'e A und den Kiigeln B und liiBt auch cine Spiel-

nachstellung durch den Bund D eventiiell zu. QroCe Erlolge sind

iedoch dadurch nie erziclt worden, was in der Hauptsachc auf Aus-

fiihrungsschwierigkciten und die damit verbundenen liohen Her-

stelhingskostcn zuriickzufiihren ist.

Mit der Zeit ist man zur Ueberzeugung gckoninien, daB

eine vollige Selbstsperrung weder notig noch erwunscht ist,

daB im Qegenteil. eine gewisse Riickwirknng der StbBc
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aiif das Maiidrad im Interessc der spiclfrcicn EriialtunR der Qe-

stSnge- und Uebersetziingsteile der Lenkung cmpfehlenswert und

durchaus zulitssig 1st. Audi das iibliche CbersetzungsverhSItnis ist,

den stets wadisenden Wagcngeschwindigkeiten folgend, mit der Zeit

slark gesunken und wind wahrscheinlidi aucli in Zukunft noch weiter

sinken.

Sind bci absolutcr Selbstsperrung die durch die Riickwirkung

der Riider auf das Lenkungsgestange hervorgerufenen KrSfte in keincr

Weise zu ermitteln. so dati man lediglich auf robe Einschiitzung

Abb. 64. Abb. 60.

deren (jroBe angewiesen ist, so kann bei iiiir beschriinkter Sdbst-

liemmung auf rcdincrischem Wege ein Aiihaltspunkt dariiber er-

mittelt werden. wie dieses spater bcsprochen werden soil. Fiir den

Entwurf ist so ein Aiihaltspunkt voii groBtem Wert, und eine ge-

wissenliaft durcligefiihrte Recliiiung wird bier, wie auch in sonstigeu

P'allcn, fast iminer die Unzuliingliehkeit inanchcr eingebiirgerten Faust-

regcl zu Tage fordern. Dieses bedeutet aber einen unzweifelbaften

Fortschritt und an sicti einen geniigenden Onind, uni die abso-

lute Selbstsperrung zu venirteilen.

Alls deni Qesagteii gclit hervor, daB die erforderliche bc-

sdiriiiikte Selbsllieniinung der Lenkiing niir durch allereinfachstc

iTiechanisclie Mittel. das lieiBt durch Oetricbe, welche ihrem
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Wescn nach scibstheinmcnd wcrden kdnnen. zu er-

reichen ist. Jcde die Bildiing cines Spiclcs beKiinstigcnde

Kompiikation miiB ausgcschaltut warden.

Einfachc, die SolbsthcmmunK durch cigene Reibung

hervorrufende Qetriebc sind wenig zahlreich. Aus Riicksichten auf

die Hcrstcllung niiisscn hier allc Qloboidgetriebc ausgcschaltet

werden, so daB die Wahl des anziiwendendcn Uctriebes mehr Oder

weniger auf zwei Ausfiihrungsmdglichkcitcn bcschrunkt wird: die

zylindrisclic Schnecke und die Schraube. Daher zer-

fallen die allgemein verwendeten Lenkungsgetriebe in:

Schneckenlenk ungen und

Schraiibenlenkungen,
welche in bezug auf Ausfiihrung viele genicinsarnen Cigenschaften be-

sitzen. Daher werden hier diese beiden Kategorien von Lenkungen

Abb. 61.

nur insofern einzein beliaiidelt. als es die Verschicdeiiheit der Qe-

triebc selbst erfordert. Die Ausfiihrungsformen von Lagerung der

Wellcn, Qchausen und Lenksaulen werden am SchhiB geincinsani

besprochen.

In neiiercn Ausfiihrungen von S c li n e e k e n I e ii k u n g e n

wird die Schnecke ineist drei- Oder viergangig gemacht hei

einem Steigungswinkel von tlwa 10°, wdhrend die Selbstsperrung

bei oilier Reibungsz.ahl von Uwa M -- 0,1 bci ca. 6° eintreten wiirde.

Kine einfache, gut bewahrte Ausfiihrung ist auf der Abb. 61 dar.ge-

stellt (Malicct und Blin). Da sie cine nur sclir beschriinktc Spiclnach-

stellung ziilaBt und den Achsialdruck der Schnecke und des Schnccken-

radcs unmiitclbar auf das Gchausc aufniinmt, so ist diese Kon-

struktion nur bei geliiirtcfer Stahlschneckc und Sektor denkbar. Die

glasharte Schnecke wird hier auf die Spindel imtcr leichtcr Rrwar-
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rniing der ersteren aufgepreBt und durch einen Federkeil gegcn Ver-

drehung gesichert. Eine Spielnachstellung ist nur ftir die Schnecke,

nicht aber fiir die Sektorwelle vorgeseheti.

In den seltensten Fallen wird die Lenkungsspin-

del aus einem Stiick mit der Schnecke geinacht; die

Abb. 63.

Verbindung dieser beiden Teile geschielit durch Hart-

Idtiing, .Aiifkeilen, Oder auch vicliach durch Verstiffen inittcls kraftiger

um 180° versetzter konischer Stifle, welche diametral Oder tangen-

tial angeordiiet sein konnen. (Vergl. .Abb. 68). Erstere .Au.sfiihrung

ist aus Riicksichten auf Martungsschwierigkeiten und nur bedingte

Zuverliissigkeit weniger zu empfeliicn. Wo sie jedoch imumgtinglich

erscheint, da sollen die Hcruhrungsflach..'ii der beiden Stiicke mog-

lichst lang sein, (Abb. 62 1 und 64). Imtnerhin bleibt eine umstand-

liche Arbeitsmethode notig, um die Vorgiinge des Hiirtcns mit den-
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Abb. 67.

Abb. 65. Scktorwclle niit Flansciien

vcrbindune.

Abb. 66. Spielnachstellung (lurch cxcentrische l.ageruiig der Sektorwclle.

L«««*von Lo«WP, FfllirsesifU. |I. 5
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ietiigen des HartlStens in Einklang zu bringen, und cine mehrmalige

Erhitzung zu vermeiden. Es sei hier auf cine im Auslande viclfach

niit gutein Eriolge angewandte Arbeitsincthode hingewiescn. Die

aus Spezialeinsatzstahl hergestellte Schtiecke wird zuerst fertig ge-

frftst, wahrend die Lagerstellcn sowie die zum Hartibten bestimmten

Fiachen, mit einer starken Zugabe v'orgedrclit werdeii. Danach

wird das Stiick eingesetzt iind langsam in heiBcni Sand abgekiihlt.

Abb. bS. Voiles Schiiecltenrad mil Welle (L. U. C. Lenkung 1914).

Danii wird die Lotflaclie auf MaB und die Lagerstelieii auf Schleif-

inaB fertig gedreht, worauf die Hartiotiing vorgenoinmen wird. Aus

dcr Lothitzc kann die Schncckc daiin unmitteibar in Oel gehartet

wcrden. wobci diejenigen Tcile, von welchen die Einsatzkruste

durch das Ecrtigdrchen cntferht wurde, welch bleiben.

Enipfehlenswerter erscheiiicn jedocli rein inechanisclie Ver-

bindungsniethoden wie inittels Konus und Keil, (Abb. 62 II), Konisciicr

Stifte u. a. In ncuerer Zcit wcrden auch verschiedene Kuppiungcn

zur Verbindung hcrangezogen, z. B. Abb. 63, welche in bezug auf Halt-

barkeit und Zuveriassigkcit nichts zu wiinschcn (ibrig iasscn.
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Eine iienerc Sclineckenlenkiing ist auf Abb. 64 dargestcllt. Hicr

wird der Achsialdruck der Sclinecke durcli Stiitzkiigellager aufgciioiii-

nien, wodiircli zwar die Selbsthernmung verringcrt, daiur abcr den Len-

kuiigswiderstand verklcincrt wird. was cinen Vorteil bedeutet. Wie aus

der Abbildiing deutlich zii erselicii ist, ist cine .Aclisialnachstelinng vor-

gcsehen.

Das Schneckenrad wird entweder aiis gehartetem

Spczialstahl Oder aus Spezialphosphorbronzc geinaclit. Itn erstcren

Falle kann das Rad, bezw. der Zahnsektor aus cinem Stiick mit seiner

Welle liergestcllt werden. (Abb. 6S). In den weitaus meistcn Fallen

findet tnan liicr icdocli eine Flaiiscliverbindung inittels cntlastetcr

Schraubcn Oder Nicten vor. (Abb. 62 1, 64, 6.S). Letztere weist auch

eine wcnig gebriiuchlielie Flauscliverbindung der Lenkkurbcl init der

Sektorwelle, sowie eine von obcn crfolgendc Naclistellbarkeit der

Stiitzlager auf. Dei neuercn .Ausiiilirungen wird aucli fiir die Spiel-

nachstelliing dcr StOtzlagerung der Sektorwcilc Sorgo gctragen, wie

auf Abb. 66 deutlich zu erschen ist. (V'crgl. auch Abb. (i8.)

Das Schneckenrad wird entweder in (lestalt eine Zahnsektors,

Oder aber in neiierer Zcit vielfach als voller Zahnkreis ausgcfiihrt.

In ersterem Falle kann dcr Scktor vorteilhaft durch Dreiteilung eines

Vollzahnkreises entstehcn (Abb. 67). Die Vcrwendung als Vollkreis-

verzahnung ausgebilJeter Schncckcnriider bringt eine niir iinbetracht-

lichc Qewichtsverinchrung mit sich, bietet abcr den Vorteil. daB man
abgenutztc Zahne des Rades gegen neue vertauschen kann. Die Abb.

68 zeigt eine solche Konstriiktion. Sind an der Eingriffstellc die

Zahne des Schncckenradcs abgenutzt. so wird es um 30° verstellt,

so daC neue Zahne in Eingriff mit der Schnecke kommcn. Zu diesem

Zweck ist die Sektorwcilc iind die darauf auf Konus sitzende Kurbcl

als Sechskant ausgebildet.

— In vcreinzcltcn Fiillen wird der Kurbelhebcl aus

eineni Stiick mit dcr Sektorwelle ausgefiihrt und das Schneckenrad

auf Konus und Keil Oder auf Flausch angcsctzt. Ziemlich allgemeiii

ist jcdoch die Ausfiihrung, bei welchcr die Verbindung zwischen dcr

Sektorwelle und deni Kurbelhebcl stattfindet. Dabci ist zu beachten,

daB hicr infolge des groBcn Drehmomentes inir eine absolut zuver-

lassigc Verbindung braiichbar ist. Daher ist ein Auisetzen auf pris-

inatischcs Vierkant bezw. Sechskant nur in Verbindung mit klem-

tnender Kiirbclnabe verwendbar. Ebenso ein zylindrischer Zapfen

mit Federkcil. Eine Konusverbindung ist hicr natiirlich unbedenklich,

eincrlei ob ein Keil oder ein Sechskant dieselbe gegen Verdrehung

sichert.

6*
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Das Spiel, welches d ii r c li A b n ii t z ii n k d c r

Sclincckenverzahniing entsteht, kann ziini Teil, wenn
niir die Schncckenradzhhnc in Prage kotnmcii, diirch das oben cr-

wahnte Radikalmittcl (Eingriif niit ciner anderen Uinfangsstelle des

Schneckenrades) bchoben werden. 1st jedoch die Schneckc selbst

abgeniitzt, so wird dieses Mittel niir iinvollkoininene Abhilfe schaffen.

Dazii ist zii betnerken, daB inrolge der verschiedenen Pingriffsdaiier

die Schneckc dcr Abniitzniig bedcutend weniger aiisgesctzt ist. als

das Schncckcnrad and dnG daher in den rncisten Pdllen die oben an-

gegebene Methode vollkommcii ausreiclit, iim cin dauerhaftes Lenk-

getriebe abziigeben. — Vcrsuclie, das dutch die Abnutziing von

Schnecke iind Schncckcnrad hervorgernfenc Spiel diirch Nachstell-

barkeit bezw. diirch Selbstnachstelliing auszugicichen, sind vielfach

gemacht worden. (Abb. 69). Die Pinna Mors (I) stellt die Mittel-

zBhne des Sektors dadnrch nach, daB diese an einetn besonderen,

gegen den iibrigen Sektor drehbarein Stuck sitzen, welches diirch

tin, mittels Peder nach dein Sektor zii angespanntes KcilstUck stets

zii drehen gesucht wird. Aehnlich verfahren Sizaire & Naiidin (11).

Sie ersetzen den Sektor diirch cinen Hcbel mit eincr kegelformigen
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Stahirolle, welclic in die jicradliniK jceflaiiktcn (jaiiije der Scimeckc

durch cine, aiif die Sektorwelle driickendc starkc Feder stdndig hiii-

gcprcBt wird. Leiikkurbel. Welle mid Hebei sind aus einem Stuck.

Die Anordnung 1st Uberaus einiacli iind hat sicli aucli an groBcren

Wagon (Sizaire & Berwick) gut bewahrt. J.st der Winkel des Keil-

iitiickes bei I und der Rolle bci II kiciner als der Reibungswinkcl

der zn Verwendung koninienden Matcrialien. so bedarf man eincr

mir geringeii Federkraft, nm einen stiindigen SchliiB der Rcibung.s-

fliichen zu erziclen. Benierkenswert isl aucli. daB bci der Anord-

nung II die Pnnktberutirung des Schneckengctricbes dnrdi erne l.inien-

beriilirung ersetzt wird.

Weniger gliicklich ist die Konstruktion von Coiniot.

bei welclier die Planschuecke gegen den Zalinseklor zur Be-

groBen Ausfiiliriingsschwierigkeiten eines solchcn netrie’’es bean-

sprucht es im Wagen zuviel Raum. Audi stdrt einc solche Nadistel-

lung die Richtigkeit der Verzalinung. — Letzteres ist audi von den-

jenigen Fallen zu sagen, bei wciclien (wie auf .\bb. fif>) die Sektorwelle

in einer c.xzentrischen Biidise A gelagert wird, deren Brehung cine

Nachstellnng des Spieles herbeitiihren soil, indem dadiirch die beiden

Adisen des Qetriebes einander geniihert werden. Solche Nadi-

stellung ist nur bci geradllankigen Zahnstangen ziiliissig.

Jede Spielnachstelliing, wie sic aucli hesdiaffen sein mag, zwischeii

Schneckenrad und Schnccke,anch zwischen Schraube und .Mutter, weist

einen nicht zu unterschatzenden Nachtcil auf. Beim Fahren wird die Len-

kung in der ^iihe ihrer Nullage stiindig benutzt, wiihrend groBere Rad-

ausschlage nur vcrhaltnisnuiRig .seltcn gcbraudit werden. Die Folge

davon ist, daB derjenige Tcil der Verzahnung, weldier in der Nahe

der Nullage in Fingriff steht, (bci Schrauben ist es der mittlerc Toil

der Schraubenspindel) bedcutend sdincller abgenutzt wird als die

iibrigen Tcile des Oetriebes. Wird nun das in der Mittc entstandene

Spiel behoben, so kann leicht ein Klemmcn der Vcrz.abnung und ein

damit verbundener schwerer Uang der Lenknng hcrbeigcfiihrt werden.

Bci Schraubcnlenkungen wird dadurch cine noch rasclicre Abnutzung

der Mutter herbcigefiihrt, da die nach der, in ihrer Mitte inehr abgcnutz-

Icn Spindel nachgestelltc Mutter fiir die Enden des Qewindcs zu eng

wird und wird dalier schon nach einigcii Hiiben dcrLcnkung cine gewalt-

same Abnutzung des Muttergewindes eintreten, welche sich wiederum

als Spiel in der Nahe der Nullage vcrspiiren laBt. Je melir man nach-

stcllt. desu) rascher kchrt das Spiel wieder. Bci Schnecken sind-

iniolge der stets wechscinden Beriihrungsstellcn die Vcrhallnisse

weniger ungiinstig, besonders wenn nur die Mitielziihne des Sektors

nachgestellt werden. (.Abb. f>9l).
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Als inttrussaiit sci schlifUlich die Bauart naeli Abb. 7U erwiilint.

bei welcher ein Schneckenrad in cine Holilsclinecke einKcbaut ist.

Die AusfUhriing ist nnr bei selir breit angelegtcr Masseniabrikation

denkbar. Die Qeliauseabincssnngen sind so erlieblicli, daB die Unter-

bringiing einer solchen Lenkiing an W'agen niclit unbedentende

Scbwierigkeiten vcnirsachen diirfte. Die Lenknng ist amerikanischen

Abb. 70. Amfrikanisclie Lenkung niit HohlschneckengetriebL'.

Ursprungs. Da sic aiiBerdein keinc Spielnachstelliing vorsieht, ist ihre

Ainvendiingsnioglichkeit sehr beschrankt.

Diircli ihre uniibertroffcne RinfacliheU nnd geringe Raiini-

beanspruchnng ist die Schneckcnlcnknng der Schraubcnlenknng iiber-

legea, sic weist jedoeh ernste Nachteile auf, welclie die, durcli die

Schranbe lierbeigcfiihrten Koinplikationen bcrechtigi crscheineii

lassen. Die Pnnktbcriilirung der rcibenden Teile fiihrt ciiien verhiih-

nisinSBig raschcn VersehleiB derselben herbei; das dadurch ent-

standeiie Spiel kaiin durch einfadie nnd korrcktc Mittel nidit behoben

wcrden. Obsvohl bei gnt konstrnierten Sdineckenlenkungen dicse

Nachteile nnr in selir besdiranktem Malle aiifireten. so wird. lianpt-
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sfichlich bei teurercn Wagcn, dcrcn hoher Anscliaffuiigspreis cine

ISngere Lebensdaticr bedingt, die daucrhaftcrc Schrauben-
1 e n k u n g

,

trotz ilires holieren Preiscs, viclfach angewandt.

War die Anzahl der Reibungsfiachen bei dcr Schneckenlenkung

aui zwei beschrdnkt, so ist eine Schraubcnlenkung ohne Zulassung von

mindestens vier Reibungsfiachen (6fters sechs oder acht) nicht denkbar.

Abb. 71. Schrauben-l.enkiing mil Zabnslangenvfrzalmung.

Der Orund dieser Crscheinnng ist ini Wesen der beiden Mascliinen-

elemente zu suchen. Cin Schncckengetriebe iibertragt unmittelbar

die Drehbewegung einer Welle, als cine ebenfalls Drehbcwegiing aui

eine andere, in einer zur ersteren senkrechten Ebene liegenden Welle.

Durch die banlichen VerhSltnissc der Kraftwagenlenkung ist aber cine

solche Uebertragung bedingt. Daher ergibt das Schneckcngetriebc

unmittelbar. ohne Zuhiilicnahme andcrer Elcmente die gesuchte

Losung. Anders ist es bei der Anwendnng von Schraube. bei
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wclcher die Drehbu\vei;unK der Antriebswclle bezw. -spindcl in cine

nach ihrer Achse gericlitete geradlinige Bewegung der Schrauben-

imitter verwandclt wird. Solchc Bewegiiiigsverhaitnisse sind ffir

Kraitfahrzeiiglcnkungen unniittclbar kaiini zii gebraiicheii. Daraiis

ergibt sich die Notwendigkeit, durch weitere Rlenieme die geradlinige

liewcgung der Mutter in eine den Verhaltnissen angepaBte Dreh-

bcweguiig uniziigestalten. Die erhebliche Vermchrung der Reibiings-

fliiehen nnd die daraus folgenden Nacliteile ungiinstigerer Wirkiings-

grad iind Abniitzimgsgeialir, koniien nur dann als herechtigt angescheii

Abb. 72. Hcbclfibcrsctzungcn von Sehraubeiileiikimgcn.

werdeii, weiiii diireli g r o B e B e in c s s u ii g a 1 1 e r Beriihriings-

f I a c It c II die Spielfreilieit fiir lange Lebensdauer gesichert wird.

Sollen dagegen neben der Scliraube aiich noch Eleinente niit L i n i e n

Oder gar Piinktberiiliriiiig ziigelassen werden, so

hat die diireh die Scliratibeiilenkiing bedingtc Vermeiiriing der

Reibiingsflacheii and komplizierte Konstniktion gegeniiber der
durchaus giiten nnd einfachen Schncckeniciikung
keine B

e

r e ch t i

g

ii n g. Die nielit seltcn anzutreffende Verwen-

duiig der Zahnsiangc ziir Uiiiwandlimg der gradlinigen in eine

Drehbewegiiiig. aiieh im Falle, wenn eine Spielnachstellung vor-

geselieii ist. liilil iniolge der tiier stattiindeiulen Linienberiihningen
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die Vorziige soldier SchraiibenlenkutiKen sehr iruglich ersclieinen. du

der Ersatz der Punktberiilirung der Schneeke durcli die Linien-

beriihrung der Zahnstange die genannten Naehleile der Schrauben-

lenkung (hoherer Preis, schlechter Wirkungsgrad) nicht zu erkaufen

vermag. Als Beispiel soldier Lenkungen soli hier die sonst in jeder

Hinsicht gut durchgebildcte liltcre Konstriiktion (1905) von Lorraine-

Dietrich angefilhrt werden. (Abb. 71). Hie Pinna ist spiiter zii der

aiif Abb. 66 gezeigten Sehneckenlenkung iibergegangen.

Die weitaus ineisten Schraubenlenkiingcii weisen nebeii der

Sdirauben- cine tlebeliibersetziing aiif. Das Priiizip ist aiis

Abb. 72 1 zii ersehen. Die Schraubenspindel S ruft beim Drehcn eine

geradlinige Versdiiebting der durch Oleitfulirungen am Drehcn gehin-

derten Mutter M hervor. Letztere ist an ihren beiden Seiten niit

Schlitzfilhrungen versehen, welche die niit Zapfen versehenen rcclit-

eckigen Qlcitstcine C aufnchmcn. Die Zapfen sind in den Aiigen der

mit dem Kurbelhetoel mittels der Welle W unmittelbar verbundenen

Oabef B gdagert. Die Hebei B und die Oleitsteine C liegen hier

nebeneinander, was zur Prhohung der Konstruktionsbreite beitragt.
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Die Piifuren II ii. ill zciKcii Stfiiiluhrunscii, welclie mil den Mcbdn

in einer Ebene lichen, was aus (iriinden von Raninersparnis vorzu-

Ziehen ist. Eine Nachstcllimg der nieilfllhrnng. wciche wohl inogllch

ist, ebenso wie der ZapfenlaKerung, ist, soweit bekannt. noch nicht

durchKefiihrt worden. Das hier init der Zeit eintretende Spiel mufi

also diircli Aiiswcchselung des Steincs bclioben werden.

Vielfacli. nainentlicli bei kleineren WaKcn, verhindert aiisschlicsslich

die (Jleitfuhniiig die VcrdrcliunK der Mutter, so daB fiir letztere eine Pa-

rallelfiihruii}; erspart wird. Das bedingt dann eine breite Lagerung der

Letikkiirbelwelle und geniigende Ecstigkeit der (label B. Deren

Hebelarin ist nicht leiclit gering zii haltcn, wic dieses vieHach

crwiiiisclit und bei Schneckeiilenkungen auch leicht zu errcichcn ist,

denii der auBere Durchinesser der A\utter legt diesc Liinge fest.

Besondere Fuhrungen fiir die Mutter zeigen die Lenkungen auf

Abb. 73. In Bauart I ist (iehausc und Fiihrungsleiste vergossen.

in II ist letztere abnehiiibar, also auch leicht auswechselbar.

Erw.'ihniing verdieiit bei letzterer Anordnuiig der init Riicksicht auf

die Art der Mutterfiihrung benutzte exzentrische Angriff des Hebcl-

zapfens auf die .Mutter. Da dcr Zapfen eine Linienberiihrung mit den

(iabelkopfen des Mebels aufweist, so kaiin vor solchen E.xpcrimenten

niir gcwariit werden. Viel bes.ser ist die eigenartige fiir Schwer-

gefahrte bestiinmte Bauart III. bei wcicher zwei, zwischen beide

(iehausehiilftcn eingeschraubte Platteii A die Fiihrung der Mutter

hberiiehnien. (V'gl. auch .Abb. 70 \’l.)

Das iriiher fiber die Material- und Merstellungsfrage der

Sehneckeii .sowie uber deren Verbindiing init der Spiiidel Qesagte

findet oliiie weiteres aiif Lenkiingsschraubeii AiiweiKliing. Das

Oewinde selbst kann in Rechteck- oder niehr oder weniger scharfen

rrapezqiierscluiitt aiis.gefiihrt werden. Fiir W'eiBgiiBnuittern wird

klzteres f.xst aiisschlieBlich verwandt. Alle Teilc der Qleitfiihrungen

ndi.s.sen aus gcharteteni Stahl, oder wo dieses aus besonderen (iriinden

nicht ZII crreichen ist. aus Spezialphosphorbronze hergestcllt werden.

Die (label B (Abb. 72 1) wird viclfach aus eincni Stiick init der

Lciikkiirbelwellc und der Kiirbel gcinaclit. Wo eine Verbindung

dicser Teilc luitig ist. so gilt hier auch das vorhin auf Sehneckenrad-

welle und Kiirbel bezogene im vollen Unifange.

Die S c h r a II be n 111 II 1

1

e r wird meisteiis aus besonders

barter Spezialphosphorbronze hergestcllt. In neuerer Zeit wird dazii

auch WciBinetall bezw. WeiBgiiBbronze verwandt. indein man ein

Stalilgehaiise (.Abb. 74 und 75) mit cJnein solchen Flitter versieht.

Dabei wird beiin .AusgieBen des Miittergchauses die iingeh.’irtete
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Schraubcnspiiidd als Kern eingelcKt. wodurch einc weitcre Bear-

bcitiins des Muttergcwindcs Uberfliissig wird. Die Benz-Lenkimg auf

Abb. 74 ist weiter durch die Ausbildung der Parallelgleitfuhmngen

fur die Mutter, sowie durch die Vereitiigung der (label init deni

Kurbelhebel mid dessen Welle zu einein Stiick beinerkenswert. —
WeiUgullmuttern bieten in jeder Hinsidit .groBc Vorteile und ist es

init ziemlicher Uestimmtheit anzunehnien. dalJ sie binnen kurzem die

Bronzeniutter allgcmem aus deni Feld schlagen werden. Die Mdg-

liclikeit, ungehartete Schraiibenspindeln zu verwenden, die leiclite

Herste'Hung, elx.nso leichter Ersatz des abgenutzten WeiBinctalliutters,

absolute Obercinstiniinung des Spindelgewindes init deni Muttcr-

gewinde — sind Vorziige, wclclie recht scliwer in das Uewiclit fallen.

Deingegenuber stelit ein N.aehteil und zwar, daB man WeiBguBmuttern

niclit naclistellbar niaclien kann. Durch die Moglichkeit, die WeiB-

guBmiitter recht king zu gestalten (Abb. 75), durch die absolute

Oenauigkeit des (lewindes (alle (liinge iragen), sowie infolgc der

geringeren Rcibiingszahl der verwendeten Matcrialien ist die .Ah-

nutzung und damit auch die Spielbildimgsgcfahr geringcr. Es ist aber

richtiger, mbglichst gcringc Abmitziing vorzii.schen, als eiiie raschere

Abnutzung durch Nachstellung zu beliebcn. Beriicksichtigt man das

friiher liber die Nachstellung der .Mutter und deren ungiinstigen Ein-

lluB auf die Abnutzung (iesagtc, so ersclieint die Scliommg der Stahl-

schraube durch WeiBguBmuttern sehr erwiinscht. und der Wert der

Nachstellbarkeit recht fraglich. Bcdenkt man weiter. daB die im

Folgenden eingehend zu beliaudeinde Spielnachstellung der Schrauben-

iniittcr ein .Auseinandernehmen der Lenkung crforderlich niaclit und

daB unter solchen Umstanden auch ein NeuausgieBcn der Mutter nur

wenig nielir Zeit bcansprucht, so kann man die, durch den Fortfall

der immerhin komplizierten Nachstellung lierbeigcfiihrte Verein-

facluing nur willkommen hciBen. Es sei bier crwalnit, daB ver-

schiedeiic, sogar recht wcichc WeiBmctalle die Eigenschaft besitzen,

gewisse Stahlsorten nicht iinbedenklich anzugreifen, und daB daher

der Wahl der richtigen Matcrialien fiir Schraube und Mutter ein

gewissenhaftes Ausprobicren vorangehen niiiB.

Einige weiterc Bcispiele ausgcfiihrter und bcwiilirter Schrauben-

lenkungen sind auf Abb. 76 dargestellt. Bauart V und VII weisen

nachstellbarc Schraubenniultern auf. Fiir die Nachstellbarkeit gibt es

zwei Moglichkeiten. Man kann zwei getrcunte Muttern derart niit-

einandcr verbinden, daB man durch .Anderung deren Entfernung von

einander einen Ausgleich des eingetretenen Spieles hcrbeifulirt. Die

Ausfiihrimg cincr solchen Anordmmg ist auf Abb. 76 V zu sehen:
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Iiicr ist eine Mutter in ciner VerliinKeruiiK der aiideren verschiebbar,

jedoeh Kcgen Drehiing gesichert untergebracht, wobel deren Ent-

fernung voneinander mittels einer Uberwuriinutter regullert wird.

Dadurch wird die Tragfldche der Mutter auf die Halite der wirklich

vorhandenen Oangc reduziert, da jede der beiden Muttern nur nach

ciner Richtung einen EliiclienscliIuC aufweist (trSgt).

Die zweite Methode ist nur bei Verwendung von Trapez- bezw.

Drcieckgewinden denkbar und besteht darin, daB man die ISngs-

geschlitzte Mutter melir oder weniger zusaniinenpreBt. Letzteres

kann entweder durch Klemmsclirauben (Abb. 71, Abb. 76 VII) oder

durch einen koniseben Ring geschehen, indent man die geschlitzte

Mutter aiiBen koniscli gestaltet mid durch .\chsialverschiebung eines

ebcnialls konisch ausgedreliten iibergestreiften Ringes zusammen-

prcBt. Eine solclie Anordnung ist, als sehr kompliziert und kinema-

tiseh falsch, weniger zu empfelilen.
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Eincn Vcrsucli, durch von auBcn zugaiiKlichc Oewindc-

biichsc das Spiel der Sthraubc und zugleicli dasjetiigc dcr Zalin-

stangenverzahnung nadiznstellcn, veraiischaulicht Abb. 77. Die

Schraubcnspitidel ist hier in zwci Tcilc zerlegt, dercn jeder auf je cine

Mutter wirkt. Beide Muttern bildcn zusainmcn eine in Liingsrichtung

in drei Teilc zcrlegtc Zahnstange, deren mittlerer l eil init der eincn

und die zwei AnBenteile niit der anderen Mutter verbunden

Sind. Durch die oben in das (Jchause eingeschraiibte Lagcr-

buclise laBt sieli die Entfernung der beiden Schraubenteile eiuander

soweit niiliern, bis das in den beiden Muttern und in der Zahnstangen-

verzahnung vorhandene Spiel versehwunden ist. .Abgesehen von der

Linienberiihrung der Zahnstange und der daraus iolgenden ebenso

raschen Abnutziing, wie dieses bei einer Schneckc der Fall ist, diirfte

ein absolut spielfreies Einpassen dcr beiden Schraubenteile auf <ler

Keilwelle groBe Schwierigkeiten bereiten. .Auch das durch eine ctwa

zu stranime Nachstcllung hervorgerufene, unter Unistiinden recht

betrachtlichc Kip|)inoment der beiden Muttern, liiBt die Kon-

struktion bedenklich erscheinen. Ob und inwiefern die begueme Nach-

stellungsmoglichkcit diese Mangel erkauit, inag dabingestcllt bleiben.

Eine besondere Abart dcr Schraubenlenkung bilden dieicnigen

Bauarten, bei welchen die Mutter gedreht und die Schraube achsial

bewegt wird. Die Abb. 78 zeigt cine solchc Anordnung, welchc den

Vorteil einer geringen Raumbcanspruchung besitzt, indem sich das

Qchduse einein langen Rotatronskdrper von verhaitnismSBig geringem

Diirchmesser stark niihert. Die Qabel B (Abb. 72) ist hier durch

einen zentrisch angeordneten Hebei ersetzt.

DaB man cine ebenso schlankc Bauart auch ohne

Zuhiilfenahine dcr drehbaren Mutter erreichen kann. be-

weist die gut durcligebaute Adler - Lenkung (Abb. 79).

Bemerkenswert ist hier die in die Verlangerung dcr Mmter verlegte

gedrangt aiisgcbildete Gleitfiihrung niit sehr groBcn Bcrilhrungs-

fiachen, weiter die svinmetrische .Anordnung des Kiirbclhebels und

dcr Qleitgabel (aus eincin Stiick utid mit diirchgestcckter'Drehpchsc),

weiter die von auBen angeschraubte Parallelfiihrung dcr Mutter und

die fehlende Radiallagerung der Spindcl, indem letztere nur in der

Mutter radial gefiihrt wird. Urn dcsto kriiftiger sind die Stiitzkugel-

lagcr (beide oben) ausgcbildct,

Auch unter den Schraubcnlcnkungen fehlt cs nicht an baulichen

Absonderlichkeitcn. Dcm Bestreben. die Nachstellbarkeit des

gesamten Spicles nach aiiBen zu verlegcn und gut ziiganglich zu

machen. ist die auf der Abb. 80 gezeigtc Doppelschraubenlenknng
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Schraubenlenkung
mit drehbarer

Mutter und zen-

Irisch angeord-
netem Hebei
(Charron)
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cntsprungen. Zwei Schrauben, wovon eine rechts, die andere links-

gangig, von genau gleicher Steigung sind incinander geschachtelt. Das

von Hand angetriebene Mittclstiick ist als Schraube auBcn luid als

Mutter innen ausgebildet. Die Lenkkurbelwelle ist in die Ebene der

Schraubeniangsachse verlegt und besteht aus zwei ndt Balanzieren

versebenen Zapfen. Diese gleicharmigen Batanziere sind mit zwei

von liarten Stahlrohren umgebenen Bolzen verbunden und dienen

zugleich ats Paralldfuhrung fiir die auBere Mutter und fiir die innere

Schraube, deren ]e ein vorstehendes Ende auf je eine von den beiden

Rollen aufliegt. Durch das Anpressen des ganzen Systems mittels

einer das Stiltzlager aufnehmenden Oberwurfmutter gegen die bclden

Balanzierrollen wird jedes etwa entstandene Spiel behoben. Laut

Katalog der Firma kostet diese Lenkung etwa das Doppelte einer

Schneckenlenkung.

Qdnziich abweichend von dem bisher Beschriebenen ist die

von Rumpler vorgeschlagene Schraubenlenkung Abb. 81. Durch den

Antrieb der Schraube A wird die am Drehen verhinderte Mutter B
achsial verschoben. In ihrem unteren Teil ist die Mutter B mit einem

steil aufsteigenden Qewinde versehen, durch welches sie in ihrer Auf-

und Abwartsbewegung die mit der Lenkkurbel verbundene

Schraube C in Drehung versetzt. Infolge ihrer ausschlieBlich recht-

winkligen Anordnung kann diese Lenkung mir fiir vertikal eingebautc

Steuersaulen verwandt werden.

Einen anderen Versuch, die Achsialbewegung der

Schraubenspindel ohne Dazwischenschaltung von Hebel-

iibersetzung zum Antrieb dcr Schubstange zu benutzen, stellt

die alte Rdnault-Lenkung dar (Abb. 82). Der Einbau dieses Antriebes

in moderne Wagen wlirde groBe Schwierigkeiten verursachen und
LuU-ron Lorirc, Fahrge^tpll. II. 7
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lieCc sicli mit dcr crwunsclitcn Laxc der SchiibstaiiKC iind dcr Lenk-

sflulc kaiim in Rinklang brinRen.

Jcde norniale Sctineckcn- Oder ScbraubcnlenkunR weist zwel

im rcchten Winkul ziicinander vcrlauiende Wellen. Die Antriebs-

wellc, im folgcnden als ^Splndelwelle" bezeichnet, und die Sektor-

bezw. Lenkkurbelwellc. Infolge der hohen Uebersetzung werden in

der Spindellagernng reclit hohe Achsial- und nur unbedeutende

Radiallagerdnicke aiiftretcn, wiihrcnd die Lagerung der Lenk-
kurbelwellc betraditliche Radial- bei unbedeutender Achsial-

belastung erfalirt. Dei Scliraubenlenkiingen kann letztere nur aus-

nalimsweise und v'oriibergehend auftrcten (z. B. wenn die Gleitgabel

als Parallelfuhrung fiir die Mutter dient). Da das geringstc Spiel in

den Lagcrn auch die Spielfrciheit dcs ganzen Antricbcs bceintrSchtigt,

so ist der Lagerung der Wellen im Lenkgehause die groBte Sorgfalt

zii widmen.

Die Radiallagcrung der Spindelwelle wird daher

durcli rccht langc Biiclisen aus bester Phospliorbronze iibernommen,

welche test und spicHrei im QehSuse sitzen miissen. Eine

Nachstellung dieser Lagerbuebsen ist bisher niebt be-

kannt, da man stets in der Lage ist, durch reich-

licbe Abmessungeii den Fldcliendruck moglicbst gering zu halten.

Tritt nacb langercm Qebraiicli Spiel ein, so werden die Biicbsen

gegen neue ansgcwcchselt.

Zur Aufnahme der Achsialdrucke werden mel-

stens naclistellbare Stiitzkugellager vorgesehen. Seltener ist die

Aufnahme dcs Driickes durch nachstellbare gehartete Stalilscbeiben

(Abb. 76 V). Oder Kngeln (Abb. 68 nnten), vercinzelt durch als

Kammlager ausgebildete LagerbOchsen (Abb. 76 1). In einzeincn

Fallen werden auch konische Kugellager verwendet. welche die

Radial- und Achsiallagernng zugleich ubcrnchmen und ebenfalls nach-

stellbar sein miissen (.Abb. 75 und 78).

Da das unterc Ende vielfach schwer zuganglicli ist,

SO wird in solclien Fallen im oberen Teile dcs Qehauses

liegende, von auCen leicht zu erreichendc Nachstellung der

Stiitzlager angestrebt. (Abb. 65, 75, 76 IV u. V, 77, 78, 80). In

den meisten Fallen begniigt man sich jedoch mit einer am nnteren

Ende vorgesehenen Nachstellung (Abb. 64, 66, 68, 71, 74, 7611 u. III).

Vcreinzelt findet man auch Nachstellbarkcit nach befden Richtungen

vorgesehen. Bezweckt wird dadnrch, die durch einseitige Nach-

stellung herbeigefiihrten Symmetriestorungen der Ausschiage des
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Handrades zu vermeiden. Ob diese geringcn Differenzen die durch

verdoppelte Nachstcllung herbeigefiihrte Komplikation and Preis-

erhohung (Abb. 76 VI) berechtigen, crschcint fraglich. Es sei schlieB-

lich auch die Ausfiihrung erwiihnt, bei wctcher bcide Stiifzlager, aus

konstniktiven Oriinden, nach einer Seitc (entweder beide nacb oben,

Abb. 83. Kiii^ilagcHing d«r
Sfktorwelle. Das Lenkungs-
gtlriebe ist am Motorgehiuse

drehbar gelagert.

Oder beide nach iinten) vericgt worden sitid. (Abb. 76 III, 79.) Die

Schmierung der Spindellager crfolgt ziimeist diirch das im Qehduse

vorhandenc konsistentc Fett. Nicht selten ist fUr das obere Trag-

lager einc besondere Staufferbfichse vorgesehen (Abb. 66).

Die in der L e n k k u r b e 1 w e 1 1 e auftretenden Achsialkrafte

Sind recht gering Oder gleich 0, and eine StUtzIageriing dersclben ist

daher fiberflOssig. Der recht hohe Radiallagcrdriick wird
7*
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durch gehartete Stalil- oder Phosphorbronzebiichsen aufgenommen.

Eine Nachstellbarkeit zylindrischer Traglagerblidisen ist wohl denk-

bar, wiirde aber zii iinUbersichtlichen, kompitzierten Konstruktioncn

fflhren. Daher wird im allgcmeinen Abstand davon genommen und

durch reichlichc Bemessung der Lager Sorge fur geringen FlSchen-

druck getragen. Es wdre zu erwdgen, ob eine nachstellbare konische

Lagerung hier nicht am Platzc wSre. Sie ist leicht ausfiihrbar und

beansprucht wenig Rauin. Aiii den Abb. 62, 65, 71, 74 sind gut aus-

Abb. 84. In einem StOck gegossenes
Lenkungsgehause mil aurgescliraub-

tem Deckel. (Sperber 1913).

gebildetc einfachc Lagcrbiichscn in symmetrischer Anordnung ver-

wandt. iWird dabei fiir gate Schniierung (Abb. 65 u. 71) durch

besonderc SchmiergefaBe gesorgt, so ist eine friihzeitige Abnutzung

nicht zii erwarten. In neiiercn Konstruktionen finden hier vereinzelt

auch Radialkugellager Anwendung, wie dieses bei der „Abadal“-

Lenkimg (Abb. 83) der Fall ist, wo die Lenkkurbclwelle in einem

Qleit- und zwei Kugellagern gefiihrt wird. — Weniger zu cmpfehlen

ist die nur bei Schneckenlenkungen denkbare Verwendung eincr

langen Lagcrblichsc (Abb. 66 ii. 68), welchc die, infolge der iiber-

hangenden Lage der Kurbcl sowieso ungunstige Lagcrbeanspnichung

noch ungiinstiger gestaltet. Jedoch diirftcn auch in diesem Falle bei

genllgenden Abniessungen und ausrelchender Schmierung ganz gute

Erfolge nicht ausgeschlosscn sein.
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Das LcnktinifsgeliSusc wird durciiwcg aus StahlguB,

seltener TempcrstahlguB, TcmperguB, vereinzelt auch aus Bronze

meist zweiteilig geformt. Die Teilungsfugc wird entweder in die

Ebene der Spindelweilenniitte senkrecht zur Lenkkurbelwcllc, odcr

in diejenige der Lenkkiirbelwcllenniitte senkrecht zur Spindelwelle

gelegt. Aus gieBereitechnischen Qriinden, sowic aus Rilcksicht auf

leichtere Montage bietet erstere Methode (I.iingsfuge) manchen Vor-

teil; fiir die Wahl der Teilungsebene werden hauptsfichlich jedoch

konstruktivc Verhaltnissc ausschlaggebend sein. Vereinzelt findet

man auch QehSuse aus eincm Stiick init angeschraubten Deckeln,

z. B. Abb. 79 und 84.

Soil die LenksSule einen bestimmten unverindcrlichen

Neigungswinkel erhalten. so wird der Befestigiingsflansch

Abb. 86. Befesligung der >Alda*-Lcnkung.

an eine der (Jehausehalfteii angegossen. Da jede Nachgiebigkeit der

Lenksaule ein Spiel in die Lenkung bringt, so inuB auf recht feste

und zuverlassige Verbindung von Gehfiuse und Wageurahmen Wert

gelegt werden. AiiBer den auf friiheren Abbildungen sichtbaren sind

einige Befestigungsarten mit angegossenen Flanschen auf Abb. 85

gezeigt.

In neuerer Zeit wird vielfacli ein verBnderlicher Neigungs-

winkel der Lenksaule gewiinscht und ausgeftihrt. Zu diesem Zweek

wird das Lenkgehiluse am Rahmen drehbar gelagert, vielfacli wird

auch das Motorgehausc zur Lagerung initbenutzt. Abb. 83 zeigt

cine solche Bauart, bei wcicher das Lenkgehduse mit zwei Zapfen

von groBem Durchnicsser in eincm besonders am Rahinen befestigten

und in eincm am Motorgehausc angeschraubten Bock in beliebiger

Luge gcklemmt werden kann. Ahnlich ist auch die Bauart der

Hispano-Suiza auf Abb. 75 beschaffen. Auch die auf Abb. 71 dar-

gcstellte Lorrainc-Dictrich-Lenkung ist mit einer Winkeleinstellung
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Lagerung von Lenkgetrieben

mit veranderlichem beliebig ein-

stellbarem Neigungswinkel der

I,enksaiile zum Rahinen.

Abb. 88. Fenix-Lenkung.
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verschen, indem ein Punkt am Motorarm drehbar befestigt, der anderc

vermittels Schlitz am Rahmcn feststellbar vorgcsehen isf. Ahniicti

der Hispano-Suizza ist auch die L.U.C.-Reissig-Lenkung (Abb. 68) in

einem besondercn am Rahmen festsitzenden Bock durch Klemmung

in beiiebiger Lage befestigt. Rex-Simplex versieht das Lenkgehause

mit einem Auge, weiches auf einem am Rahmen befestigten Zapfen

iestgezogen wird. Weitere Losungen dieser Aufgabc sind auf Abb. 87

und 88 dargestcllt.

Das die LenksSuIe biidende Rohr kann entwedcr fest-

stehend, also nicht drehbar angeordnet sein, indem es im LenkgehSuse

festgeklemmt wird, oder biidet die drehbare Handradwelie unmittel-

bar die Lenksdule.

Bei den recht iangen Lenksduien in modcrnen Kraft-

wagen ist zur Vermeidung von Vibratiionen cine sichere Lage-

rung am Spritzbrett umimgdnglich. Auf Abb. 89 I und II und Abb. 79

und 84 ist das am Spritzbrett bzw. am oberen FuBbodenbrett be-

festigte Lager A durch das SuBere Rohr bis in die Ndhe des Hand-

rades veriangert, wo die Handradwelie noclimais geiagert wird. Da

jedocli das Verkieidungsrohr auch nicht viei krdftiger ist als die

Handradwelie selbst, so ist in neuerer Zeit zu recht kraftigen und

Iangen QuBIagern gegriffen worden, welche mit recht groBen Flan-

schen am Spritzbrett befestigt werden, wie dieses auf Figur III ge-

zeigt ist. In solchen Fallen wird das Verkieidungsrohr ttberfliissig

und kann natilrlich fortfallen.
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In den letzten Jaliren iindet das gegossene Aliiininiiiin-

Spritzbrelt eine immer groBerc Verbreilung und wird

zweifelsohnc infolge seiner konstruktiven und unvertdischt

maschinentechnischen Eigenschaften, das dem tnaschinenmdBigen

Charakter des Kraftwagenuntergestells nur recht wenig angepasste

Holzbrett ersetzen. DaB so cin richtig durchgebautes Spritzbrett

eine unvergleichlich besserc Lagerung der Lenksaule gestattet, ist

selbstverstandlich. Der auf Abb. 68 erwahnte L.U.C.-Reissig-Wagen

ist unter anderem mit cinem Mctall-Spritzbrctt aiisgestattet und die

Abbildung IdBt deutlich die aiich zur Lagerung dcr Motorregulierung

benutzte Lenksaulenfiilirung erkennen. Der schweizer Picard &
Pictet-Wagen (Abb. 90) bat ein langes und krSftiges Lager mit ciner

Abb. 90. Lagerung der I.enksiule von Picard ft Pictet, 1914.

auffallend groBen Flanschplatte am Metallspritzbrctt angesehraubt.

Ebenso verfahrt Fiat (Abb, 91 1), wdhrend eine andere italienische

Firma, die ...Aqiiila Italiana", das Sdulenlagcr mit dem Spritzbrett

vergieBt (Abb. 91 II).

Soil ehi vcranderlichcr Ncigungswinkel vorgesclien werden, so

muB auch das Lenksiiulenlager cntsprechend aiisgebildet wer-

den, indem es eine Vcrtikalverschiebung und eine Winkelanderung

zulassen muB. Zu diesem Zweek kann das achsial auf der Lcnk-

•saule verschiebbare Lager in einem horizontalem Qelenk an einer

am Spritzbrett vertikal verschiebbaren Flanschplatte aufgehSngt

werden (Abb. 86). Es kann weiter eine KugelfUhrung fttr das Lager

vorgesehen werden, welche am Spritzbrett in Schlitzen verschiebbar

angesehraubt wird, (Abb. 92 und 95). Eine recht eigenartige

Ldsung diescr Aufgabe hat die Firma Sizaire-Berwick herbeigefOhrt.

(Abb. 94 I und II.) Das Spritzbrett besteht hicr aus einem ge-
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Abb. 91. Lagening der Lcnksaulc.

I. Fiat. II. Aquila lUliana. III. Hispano Suiza.
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Kossuncn Aluminiumrahmen, welcher in scineni imtercn Teile auf

bciden Seiten nach dcm Kiihler zu aiisKebaut ist. Die Vidurch ent-

standenen Seilenwande tragen vermittels Flanschlager ein starkes

Querrohr, welches ziir Befestigung des in Qestalt eines SSiilenlagers

nach obeii zu verlangerten Oehauses dient. Das untere Rnde der

Lenkung wird mittels eines Bolzens mit eineni am Kahmen icst-

sitzcndem Bock drehbar verbiinden (Abb. 9-4 II). Die das Rohr

tragendcn Flanschlager konnen auf den groBen Arbcitsleisten der

Seitenwande beliebig gestellt, vcrbohrt utid mit Schraiibcnbolzen be-

festigt wcrden.

Abb. 92. Lagerung der Lenksitule von Mors.

Fin naheliegender Qcdanke ware, die Befestigungsstclle dcs

Saulenlagers als Kreiszylinderabschnitt mit der Mittelachse in der

Drehachse des LcnkgehSuses auszubilden, urn dadurch die Winkel-

anderung zwischen dcm Saiilenlager und seinem Flansch zn vcr-

meiden (Abb. 93).

Das H a n d r a d ist mit Holz bekicidct und wird

bei Schwcrgefahrtcn aus StahlguB, sonst aus RotguB Oder Aluminium

hergestellt. Im ersteren Falle erhait es gegen Verrostung einen

Lackanstrich (besser: im Ofcn emailllert). Auch die Aluminium- und

RotguBrader werden oft schwarz emailliert, sonst poliert Bei Ver-

wendung von S'aalguB Oder Bronze crhalten die Speichen einen

EUipsenquersohnitt, wahrend flir Aluminium ein verrippter T-Qiier-

schnitt geeigneter erscheint, wobei die Ecken zur Erleichterung des

Polierens stark abgerundet werden. Amerikanische Qefahrtc weisen

vlelfach Spelchensysteme aus 2,5 mm starkem, gedriicktem Stahl-

blech auf. Die Zwischenteile zwischen den Speichen werden nach
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dein Driickeri ausgcstaiut. Solche Rader haben bei selir geringem

Qewk:ht groBc WklerstandsfShigkeit. Durch Aniassen Oder

Emaillleren kann ihncn ein geschmackvolles Ausseben gegeben

werden.

Der Radkranz niuB einen der bequctncn Handhabung ange-

niessenen Querschnitt haben. Es ist ineistenteils eine Ellipse mit

Auisen von 35—42 und 28—32 mm. — Er ist dcm Luftzuge meist

standig ausgesetzt und miiB daher mit eincm wiirmeisolierendem

Abb. Q3.

Ueberziige, we Holz, Hartgmiiiiii, Celluloid bekicidct werden. In

letzterer Zeit werden vielfacli hohlc Kriinze aus eincm celluloidahn-

liehtm Material, vielfacli iintor Anwendung von Spezialmcthoden,

auf das Spcichenkreuz ohnc Mctallkranz unmittelbar gcprcBt.

Abb. 96 zeigt verschicdenc Vcrbindungsarten des Holzkranzes mit

dem Radstern. In 1 ist der Kranz hohl gegossen und mit irgend

eincm Stoff umpreBt; II und III sind die gebraucMichsten Holzkranze,

wciche in zwei Halften den Mctallring von alien Seiten nmgeben;

in IV bis VI ist der Holzring aus einem Stiick hergestellt. Seiten

wird das Holz aus eincm Stabe unter Einwirkung von Dampf zu

einem Ring ziisammcngcbogen; dazu gchoren besonderc Holzarten,

die das Handrad sehr vertcuern. Qewohnlicli wird der Kranz aus

viclen Scgmentcn unter Wcchsel dcr Fascrrichtiing verleimt und

dann abgcdreht.
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Abb. 94. Lagening der Lenksdule von
Siaire & Berwick.
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Die l3efestiguiiK des Handrades auf der ineist hohlen Hand-

radwclle mud dauerhaft iind spieltrei scin. 1st die Welle ziemlich

dunnwandig, so wird die Anwendung einer guten Keilverbindung er-

schwert. In solclien Fallen kann die Welle an ilirem oberen Ende

niit eineni hart eingeloteten Zapfen versehen werden, wclcher als

Verbindungskonus mit Nutcnkeil ausgebildet wird iind zur Aufnahme

des Handrades dient (Abb. 65, 66, 71, 79, 83). Vielfach wird auch

dcr Komis uninittclbar auf der Welle angcdrchf. Seltencr findet man

Abb. 95. Lageriing dcr Lcnksaule von F-N.

auch auigeklemmte Handrader. Auf der Abb. 75 ist die geschKtzte

und mit Oewinde verschene Handradnabc auf die Kohrwelle aufge-

schraubt und durch einen Tangentialboizcn geklemmt und gegen

Verdrehung gesichert. Zu etnpfehlen ist diesc Anordnung keines-

falls, da die Sichenmg gegen Verdrehen fraglich crscheint. Viel

besser ist die auf Abb. 97 veranschaulichte Flanschverbindung. Das

FlanschstUck ist mit deni Rohr vernietet und hart vcriotet; die

Schrauben sind durch cingelassene Ringe entlastet.

Zum Scliluh sei hier noch die fast ausnahmstos mit der Len-,

kung konstruktiv verbimdene Motorrcgiilicrung crwdhnt. In

neuerer Zeit, infolge der ziemlich allgeiiicin eingcfiihrtcn selbsttdtigen

Ztindzeitpunkteinsiellung ist die unbedingt erforderliche .Anzahl der

Abb. 96.
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aui tlcm Handrade buiiiiuliclien Hebei bis aui ein Stuck sjcsuiiken,

was die friihcr iiblichen rccht kompliziertcii Konstruktionen erhcblich

vereinfaclit. Man findet abcr auch jetzt noch oft bei tcueren Wageti

neben dcr selbltatigen auch cine Handrcgulierung fiir den Ziindzcit-

punkt vor. Dcr RcKtiliernicchanisnius ist in den meisten Fiillcn tnit

dem Handrade zusanimen drchbar, was cine durch Qewiiide ver-

mittelte Uinwandlung der Drchbcwcgung dcr Hebei in cine achsial-

gerichtetc gradlinige HeweguiiK dcr Rcgiilicrspiivdcln bcdingt (Abb. 66,

68, 71). Will man die Drehbewcgung der Handregulicrhebcl unmittel-

bar als solclic zum Antricb dcs weitercn Regulicrgestiinges benutzen.

so darf naturgcnuiU der in dcr Handradwelle untergebraclite Regulier-

mcclianismus dcr Drehbcwegung des Handrades nicht folgen imd

muG von ihm unabhiingig sein. (Abb. 74, 75). Es ist selbstverstand-

lich, daB ein Scliraiibenantricb auch unabhangig von dcr Dreh-

bcwegung der Lenkung ausgcfuhrt wcrden kann, wie dieses auf

Abb. 65 und 79 der Fall ist. Die Abadal-Lenkung weist zum Anlricbc

der Regulierung sogar kleine Kegelradgetriebc aui (Abb. 83), withrcnd

in anderen Fallen auch Excenter zur Uebcrtragung der Bewcgung

auf das Rcgulicrgestangc angcwandt werdcn. Versuche „Bowden“-

Seilantriebe fiir Regulierungszwecke zu verwcndcn, wurden friihcr

vicifach gemacht, haben jedoch, infolge dcr groBen Empfindlichkeit

und Unmoglichkeit, einen solchcn Antricb daucrnd .spielfrei und zu-

veriassig zu gcstalten, zu keinem positivcn Resultat gcfiihrt.
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4. Festigkeitsbedingungen der Lenkungsteiie.

Viclfach wird init Hinweis aiit die unbckanntcn StoBwirkungen.

\s clchcn die Lenkungsteiie ausgcsetzt sind, von ieglicher Festigkeits-

rechnung abgesehen. 1st eine theoretisch genaue Feststellung der im

Lenkgestange auftretenden KrSfte, infolge der unbekannten Faktoren,

welclie die ma.vimale StoBwirkung bestimmen, unmoglich, so laBt sich

doch auf rechnerischetn Wege ein gewisser Anhaltspnnkt fiir die

OroBc dieser Krdfte erhalten.

Die bier angcdeutctc Metbode ist iedocli nur

iinter der Voraussetzung denkbar, daB die Lenkiing in

keincm ihrer Teile vollkommen selbstsperrend wirkt, da in solcbem

Fallc der bier ziim Ausgangspunkt der Berechnung gewablte, sicb

den StoBwirkungen entgegeirsetzendc Widerstand, auch die praktrsch

nicht anwendbare OrbBe: „ ,

,

annebnien wiirde. — Fine weiterc Annabnie ist fUr die Bereebnung

dadurch gemacht worden, daB das ganze Gestange als vollkommen

Starr (also keine federnden StoBfanger) angeschen wurde. Diese

Annahme ist fiir das Cndresultat insofern ungQnstig, als daB sie

grSBerc Werte der wirkenden Kriifte bedingt, als die wiilclich vor-

handenen. Anderseits findet aucb das Beharrungsvermogen der Oe-

siangeteile bei der Bereebnung keine Beriicksiebtigung, indent diese

Teile als niebt materiell angeseben werden, so daB bier ein gewisser

Ausgleicb stattfindet.

Die Annahmen ersebeinen fiir die bier ange-

strebte annaliernde Bcstimmimg der die einzelnen Teile belastenden

Maximalkrafte aucb desbalb zulassig, well der auf die allgemein vor-

bandene Qummi- bzw. Luftbereifung erfolgende StoB ein elastiseber

ist und daB man daher berechtigt ist, nur den zum Ueberwinden der

Widerstande verwendeten Teil der StoBarbeit in Betraoht zu ziehen.

Die dynamische Wirkung des StoBes wird mittels des Lenkge-

stanges auf das Handrat iibertragen und wiirde ihm, obnc dem Wider-

stande die Hande, eine gewisse Beschleunigimg erteilen. Die Kraft am

Umfange des Handrades, welchc diese Beschleunigimg bervorrufen

wiirde, ist nacb d'Alcmbert'schcin Prinzip gleich demjenigeti Wider-
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standc, welcher diesc BesdileuniguiiK verhiiuJert. Liillt man hicr

KiickschlQsse aus den durch die Fahrpraxis gegebenen Erfahrungeii zu.

so kommt man zur Ueberzeugiing, daB die durch StdBe der Fahrbahn

auf die Rdder hervorgerufcnen Bewegungen des Handrades durdi

Fcsthalten dessefben, stets, ebenso bei groBter Qeschwindigkcit, wie

aut schleclitestcn StraBen, bei teilweise selbsthemmender Lenkung

verhindert werden kdnnen. Auch ist dazu keinc ubermaBige Kraft-

anstrengung ndtig. Wird z. B. beim Kreuzcn eines schlechten Bahn-

iiborganges Oder wenn ein Vorderrad einen groBeren Oegcnstand

iiberfahrt, eine Bewegiing des Handrades hcrvorgerufen, so liegt

Fig. 98.

dieses nur daran, daB der Fiihrer standig eine nur sehr geringe Kraft

der HSnde in Bercitschaft halt, daB, wenn also eine iinvorhergesehene

Krafientfaltiing verlangt wird. so ist auch eine gewisse Zeitdauer

dazu nbtig, bevor die Muskein des Fiihiers die erwilnschte QroBe

der Kraft hergeben. Will der Ffihrer die Bewegting des Handrades

bei modernen Wagen verhindern und ist er darauf vorbereitet, so

hcdarf cr dazu kciner ubermaBigen Kraftanstrengung.

Aus diescii Frwagungen kann man die Folgerung ziehen, daB

die durch die StoBe der Fahrbahn im Lenkgcstange hervorgerufenen

Kriifte keinesfalls groBer sind, als die auf die Handekraft des Fiihrers

ziiriickzufiihrenden Widerstande. Die Muskelkraft. welche von einenf

Munnc in der durch die Lage des Lenkungshandrades bedingten

Kdrperstellung hergegeben werden kann, ist durch Vcrsuche festzu-

stellen. Sie ist eine nur sehr beschriinkte. Nimmt man hier fiir die

LuU'Ton Lnewe, Fahr^r«‘'itell. II. 8
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betdcii Hande zusaiiitnen eiiie Kraftentfaltiing von I.*; kg an, so Weibt

mail hinter den in der Praxis vorkommenden Kraften keinesfalls zuriick.

AIs Basis fiir eine Berechnungsmethode kann also die Annahme ge-

inacht werden : Bei einer stSndigen Kraftentfaltung
von 15 kg aiii das Handrad, konnen die durch StoBc
11 nd Lenkiingswiderstande hervorgeriifencn Kraft e

in alien Fallen ii b e r w ii n d e n werden.

Daraiis ergibt sich an der Spindelwelle ein Moment:

M = Pr

worin K = 15 kg und r den Halbmesser des Handrades bedeutet.

Dieses Moment kann also als Maximalbeanspruchung der Berech-

ming zii Qriinde liegen. Fiir Schneckengetriebe bat man,

im Falle wenn das Rad die Schnecke treibt, was dcr Wirkiing der

Stblle entspricht;
= P,‘

tgo

1 — n tg o

worin (Abb. 98)

P’ — die l angentialkraft am Teilkreise des Rades,

P’, — die Tangentialkraft am leilkreise der Schnecke.

u — den Steigungswinkel des Getriebes,

p tg 9 — den Reibungskoefficienten

bedeutet. P', ist aber durch den Diirchmesser D der Schnecke and

das Moment M gegeben:
2^11

D/>,> =

Daraus kann also P’ gefunden werden.

Die in dcr Schubstangc auftretendc Maximalkrait U ist

demnach: p,

Die von den Stiit/Jagen aufgenomineiien Achsialdriicke sind maximal:

Fiir die Spindelwelle: P'

Fiir die Sektorwclle: P',

Der Norinalzaliiidnick ist:

/j I = ‘

sin u + p cos o

Die weitere Festigkeitsrechmmg ergibt sich danii von alleine.*)

') Vgl. von l.oewe, Konsiniktionsberechnungen der Krafifahrzeuge.
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d - den mittleren Gewindetiurchmesser

l’„ - die auf die Mutter virkcnde Achsialkraft

a - den Stei^ungswinkel der Schraube

u tg <,-1 — den Reibungskoeffizient

bcdciitct

!> — • L:i P 'K “

® a u — Ig tt

Dcr maxiiiialc Stiitzlagcrdruck dcr Spindelwcllc ist “ l’„-

Daraus sind die iibriKcn Krafte Icicht abzuleiten.

Die auf vorangehcnder Basis durchgefiihrteii Pestigkeits-

bcreelinungcn der Schubstange, Verbindungsstangc. Radamriebs-

hcbel und der iibrigen Lenkungsteile ergeben als Endresultat filr die

Praxis ganz braiichbare Abmessungen dieser Teile. Fiir Palirzeiige

rnit Eisenbahnbereifung ware hier nodi in Beriicksichtiguiig des vor-

hin gesagten iioch ein Sicherlieitsfaktor in die Bercchniing eiiiziifiihren.

8*
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II. Rader und Bereifung.

1. Grundsfllzlichc Merkniale.

Entwicklung. Sturz und Gegensturz.*)

Die Ueschichtc dcs Hades reicht init ihrein UranfanR bis in

die Steinzcit hinein. Ursprlinglich eine voile Holzsclieibe, aiis einera

dicken iiaimistamm grob verfertigt, tritt das Wagenrad in die Qc-

schichte der crsten Kulturvolker, wie die Assyrer und Chinesen,

in einer sehr vollkomnienen Gestalt als Speichenrad anf. Die

HSder der altesten assyrisch-babylotrischen Streitwagen waren schon

niit Nabc and sechs Speidien versehen.

In dcr Wandlung der Jalirhunderte hat das Wagenrad aiif rein

cnipirischeni Wcge diejenige Gestalt erhalten, in welcher es in den

Aiitomobilbau ubcrnominen wiirde. Dad'iirch lallt sich aiich erklaren,

daB das Krattwagenrad trotz seiner viclseitigen Vervollkommnung

noch einigc Riidinientarmerkniale bis in die iungste Zeit hinein be-

halten hat, welchc anf die rein enipirische Kntwicklung hinweisen.

So hat die Kraftfahrzeugindustrie die Gcwohnheit aits dein

Wagenbaii mit iibernotnnien, den Hadebeiien eine leichte Neigiing •

gegen die Horizontale, den sogenannten „H a d s t n r z“, zu geben.

Aus welchen Rrfahrungeii und zur Behebiing welcher Uebel-

stiinde dcr Radstnrz cntstanden sein mag, ist schwer zu entscheiden.

Sicher ist, daB die Artillerie-Gefalirtc aus dem XVI. Jahrhundert

keinen Sturz der Rader auiweisen, daB dagegen Darstellungeii aus

•) Vgl. von Loewe, ,Zur Krage des Radstiir/es", Dcr Molorwagen 1015

Heft XXXV and XXXVI.
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deni Knde dcs XV'Il. Jalirhunderts eine aiisgepraKtc Neigung der Rad-

fbencn erkennun iassen.

Ill der Fachliteratiir ist iiber den Zweck, die Riider zu stiirzen,

recht wenig zu linden. Moistens bcsdirankt man sich auf die Mit-

teilnng der Tatsachc, daB den Radern etwa 2 bis 3 % Sturz gegeben

wird, olinc den Zweck davon zu erortcrn. Vielfach wird angcgeben,*)

daB der Sturz die Riider vor detn Ablauien vom Zapfen schiitzen soli.

Man begegnet aiich der Anscliauung. dein Radstiirz liege das Be-

streben zu Oninde. die Riider senkreclit zur gewolbten Fahrbabn zu

stellen.

Frsterer tiriind mag. fiir die Genesis des Radstiirzes bedingt —
bereclitigt erscheincn. Zur Zcit. wo diese Kriindiing allgemeine Ver-

breitung iand, waren die Riider auf den .^disen nnr durch einen lose-

sitzenden Stift (Splint) und Leder.scbeibe gdialten, wie man dieses

audi lieute noch bei primitiven liindlidien (iefiilirten voriindct. Im

Kraftfalirzeiigbaii verfiigt man jedodi iiber andere Mittel, um die

Lagernng der Riider sidier zu gestaltcn, sodaB dicser (irimd wohl

nicht olme weiteres als aiisschlaggebend angeseben werden diirfte.

Was die Wblbung der KunststraBen anbetriift, so kann diese

wohl .schwerlich als dasjenige Uebel angcsehen werden. zu dessen

Behebung der Radstiirz eriunden und angewendet werden sollte. Im

XVII. Jahrhiindcrt waren die KunststraBen mit gewolbtem Rrofil

wohl nicht so zahlreich, daB sie auf die Stellung der Riider EinfluB

hatten aiisiiben konnen. In direktem Widerspruch aber zu dieser

Anschauung sfeht eine andere, welche besagt, der Radstiirz wiirc auf

das Bestreben zurilckzuffihren, den Eisenreifen des Radcs niir mit

ciner Kante die Fahrbahn beriihren zu Iassen. ,.um dadurch cinen

leichteren Laui des Wagens herbeizuiiibren". Es ist nicht gut er-

kliirlich, anf welche Weise ..dadurch'^ der Lauf des Wagens erleichtert

werden sollte, abgesehen davon, daB man den Eisenreifen der Oe-

fiihrte seit jeher schon eine leicht gewolbte Form gegeben hat. —
Es ist wahrscheinlidi, daB der Erfinder des Radstiirzes Andercs

Oeabsichtigt hat. Man ist berechtigt aiiziinehmen, daB im XVII. Jahr-

hundert die Wege im allgemeinen recht schlecht waren und in den

Reiseberichten aus dieser Zeit begegnet man ofters dem sogenannten

„Festfahren“ auf ausgefahrener StraBe, wobei die Riider so ticf in

die Wagenspuren versanken, daB das Qespann nicht imstande war,

den Wagen von der Stellc zu bringeii. Es liegt nun der Oedanke

nicht fern, den Sturz der WagenrSder, welchcr bei den alten .Ar-

*; Vgl. Aiitoniobiltechnisclies Handbuch 8. Aiiflage S. 331.
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tillerie^eialirten unU Kalcschen viel ausKesprochcncr war, als er hcutc

liblich ist. als Qegeninittcl gegcn soldhes Festfahren in tiefen Waj?en-

spuren uiifziifassun. Es ist ohnc weitcrcs klar, da6 sich eln schrag

Kestelltcs Rad in ciner Wagenspur nicht festklemmen kann, wSh-

rcnd dieses bei cinem vertikal stehenden Rade sehr gut mdglidi ist.

Es ware auch schlieBlich denkbar. daB hier das Bestreben mitgespielt

hat, bei schmaler Spur moglichst viel Plat/, fiir den Wagenkasten zu

gewinnen.

Wie es auch sei, mag der Radsturz bei tierisch ange-

triebenen Fuhrwerken beiechtigt gewesen sein, mag er dieser Oder

jener Ursache seine allgemein gewordene Einffihning verdanken —
auf Kraftfahrzeuge kfinnen atle obigen Oriinde keine Anwendung

Abb. 99. Hinterachse fflr Wellenanirieb mit Radsturz.

iinden. weil die Vorbedingiingcn dazii fehlen. Nichtsdestoweniger

wtirdc der Radsturz bei Kraftwagen allgemein ausgefQhrt.

Es wird vielfach auch der gewiB bedingt ghltige Grund ange-

fiihrt. daB aus tektonisch-asthetiseben ROcksichten der Radsturz zu

inindest fiir die Vorderrader erwunscht sei, damit infolge optischer

Tauschung die parallelen RSder nicht nach unten zu divergierend er-

scheinen. Darauf lieBe sich erwidern. daB die optische Tauschung

auf eiiier Gewohnheit des Auges an die mit Radsturz versehenen Qe-

fiihrte beriihf, iind daB sie mit allgcmcinem Vcrscliwinden desselben

auch verschwinden wiirde, daB, weiter, durch dasStiirzen der Vorder-

rader diese optische Tauschung in bezug auf die in neuer Zeit fast aus-

iialinislos parallel gestellten Hinterr.ader noch bctriichtlich vergrdBert

wird.

Fiir die Vorderrader kann der Sturz in einzelnen Fallen, aus

Grunden, welche mit dem Wagenbau nichts gemeinsames haben, cr-

wiinscht crscheinen — zitlassig and ausfiihrlich ist er immer tinier
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der Voraussetzung. dull die Vorderrader als Lenkradcr (sugar bei

Vorderradantricb) auf cincr Schenkulachsc angeordnet sind.

Bei Kraftwagen, welche die Bedingung erfiillen sullen, bei sehr

sehneller Fahrt in den Kurven leicht lenkbar zu sein (Vgl. unter

Lenkungswiderstdnde) wird der Radsturz als Qegcnmittel, gegen

eine, durch die Neigung der Schenkeldrehacbsen hervorgerufene un-

gunstige Beeinflussung der Lenkung berechtigt sein, z. B. bei Renn-

wagen, wenn man den Schenkelarni der Vorderachse durch gleich-

zeitige Neigung der Schenkeldrchzapien und durch Radsturz beseitigen

will. In alien ubrigen Fallen kann man den Radsturz bei Qummi-

bereifung nur als Beweis fur die Hartnackigkeit, mit welcher man

an althergebrachte Faustregein iin Kraftfahrzeugbau halt, be-

trachten. — Als vor einigen Jahren die Qelenkwelleniibcrtragung deii

Kettenantrieb der liinterrader imnier mehr verdriingtc, wollten einige

erstkiassige Firmen zu der Kardanbauart lange nicht ubergehen und

gaben daffir. unter andercn (iriinden, auch die Schwierigkeitcn, die

Hinterrader der Kardanachsen zu stiirzen an. Als dann dcr Um-
schwung unvermeidlich wurde, hat man di« komplizierte, auf Abb. 99

veranschaulichte Konstruktion nicht gesclieut. urn mit der alien Oe-

wohnheit des Radsturzes nicht zu brechen.

Neben dem obengenannten Falle konnte das Stiirzen der Rader

bei Qefahrten mit sehr breiter Eisenbereifung insofern Zwcck haben,

als auf gewolbten, gut gepflasterten StraGen dadurch eine groBere

Beriihrungsflache (bezw. cine ISngere Beriihrunglinie) erzielt werden

konnte (Abb. inO). Letzteres kann jedocli inir sehr bedingt gelten.

Weil die Wolbung der StraGen keine konstaute ist.

Her zugleich mit deni Radsturz aiis dein Wagenbaii iiber-

noinmene Ocgcnsliirz besteht darin. daB man die Radspeiclieti

nicht in cincr Ehene zwischen der Nabe und der Felge verlaiifen liiBt.
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sondern die Nabe gcgcn die Felge zuriicktreten laBt und die Speichen

in einer Kegelflachc anordnet. Abb. 101 I zeigl ein gestUrztcs

Rad ohne und 101 11 mit Oegensturz. Solange man nur mit der

durch das Qewicht des Wagens hervorgerufenen senkrecbten Be-

lastimg des Radcs rechnet, wird die Bauart 11 cmpfchlenswerter er-

scbeinen, weil hier die Beanspruchung der untersten Speiche nur

auf Knickung erfolgt, wahrend im Falle 1 Knickung und Biegung zu

gleicher Zeit auftreten. Dalier war im Wagenbau der Oegensturz,

als Begleiterseheinung des Radsturzes durdiaus berechtigt. Tritt

jedoch, wie dieses bei den Kraftjabrzeugen der Fall ist. zum Oewicht

noch die Centrifiigalkraft hinzu. so Sndern sich die VerhSltnisse ganz

wesentlich.

Man denke sich ein Rad mit vier in einer Cbene. und ein

zweites mit vier auf der Mantelflache eines Kegels angeordneten

Speichen. Diese bciden Rdder seien mit der Nabe fest eingespannt

und durch je eine in bciden FSlIen gleich groBe und gleich gerichtete,

am Ende einer der Speichen am Radkranz angreifende Kraft P be-

lastet. Der Radkranz sei in bciden Fallen als vollkommcn steif, die

Speichen als federud angenommen. In bciden Fallen laBt sich nach

(Abb. lOi I) R in Pi und Pa zerlcgen wobei Pi parallel der Radachse

und Pa radial zu dersclben gerichtet ist. Pa wird durch den steifen Rad-

kranz gleichmaBig auf die 4 Stiitzpunkte A. B, C und D und somit auf die

4 Speichen iibertragen, wahrend Pi durch eine achsial auf den Rad-

kranz wirkende Kraft Pi'-—Pi und ein Kraftepaar — Pj . R ersetzt

P *

werden kann. Pi’ kann wiederum in 4 parallele Krdfte ' zerlegt
4
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werden, wdchc in den Stfitzpunkten A, B, C nnd D wirken. Zer-

IcRt man auch das Moment — Pi R in 4 parallele und gleichgeridi-

p p
tete Kraftepaare Jpi woven je eins in den Punkten A. B, C und

n wirkt, so erhSIt man fur die beiden RadkrSnze das slciche auf PiKur

II veranschaulichte Resultat.

Wenn man jede einzelne Speiche des flachen Radcs (Abb 103 0
betrachtet, so erhSit man folgcnde BcanspruchiinKcn:

Fall I: Speichc AO:
p D \

Biegung durch summieren sich zu:

^ D
I

^1 ^
Biegung durch

~ ~2

P,
Knickung durch

Speiche BO:

Biegung durch —--."I • .

4 1 summieren sich zu

:

Biegung durch
~

p
Zug durch

Speiche CO:

Biegung durch

Biegung durch

Drehung durch —
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Speiche DO: l\R
Biegung durch

/> U
Biegung durch ’

Drehung durch—

Das Rud init nadi dcr Mantelfliiche cincs Kcgds angeordnctcn

Speichen weist dagcgun andcre Deanspruchtingcn auf. Alle die der

p
Radachse parallelen KrSfte

^
zerfallen nach Figtir II in ie zwei

p
Komponenten, deren eine die Speiche auf Knickiing bean-

4 tin V
p

spriicht, die andere aber . .
' den Radkranz durch Zug und Biegung

4tgv

zu deformicren sucht. Da der Radkranz vollkommen steif gedacht

ist. so fallen flir die hicr angestelltcn Betrachtungen die A Kompo-

nenten
P,

<*gv
bis auf wciteres fort. Die weitere Zerlegung der KrSfte

und Kraftcpaare fQr die einzelnen Speichen ist auf Pig. III. IV und V

angedcutet, woraus sich fiir jede einzdne Speiche Beanspnichiingen

wie fclgt ergeben:

Pall II: Speiche .AO
;

p U I

Biegung durch — I summieren sich zu:

R
Biegung durch -f -^ 4 cos V 1

(/’jtgT

Knickung durch A
4 sin V I

summieren sich zu:

Knickung durch ^-cosmj 4 (cos

Speiche BO:
P K I

Biegung durch — I summieren sich zu

:

Biegung durch -f—p’tgv]
~ —

P I

Knickung durch j-J— I summieren sich zu:

Zug durch

Speiche CO:

^-COSf
Px

sin
4 Vcos 9

*

Biegung durch — ^^sin 9
|

summieren sich zu;

Biegung durch
I

^ ^ '

Knickung durch
Px

4 sin V
p p

Verdrehung durch — '^--cos'f
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Speicfae DO:
U \

Biegung (lurch Jj- sin v summieren sich zu:

Biegting durch
j

4 (c<.s>

p
Knickiing durch .

'

® 4 sin V
p p

V'erdrehung durch cost.

Vergleicht man diese Resultatc, so ergibt sich iiir den h all I :

Die Biegungsbeanspruchungen einer Speichc iindern sich in den

(Jrenzen zwischcn.

und

.Vf», =0 Mtiy =
^

- Mby = -~

IHc Knickung mid Zngbcanspruchung erreichen ihre grdCten

W erte:

4

f’j
4'

K =

— A' =

Die Verdrchungsbeansprucluing andert wie iolgt ihre Werte:

''4 =-T

h'iir den Fall II:

Biegungsbeanspruchungen

:

Mhx=
^

(/^»tgT

I’t

4 Wos^

Rl P;

Mhf = ’

' I

' * /\ sin t)4 'cost >

Knickungsheanspniduingen •

v)
4 'cost

/Cmin = ^
' _ /J, sin T )4 \cos T

• '

Verdrehungsbeanspruchiingen:

If f’lRMd — — J— COS V

w P\R
Md - —

^
cos T
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Uni eincn Vcrgluich dicser Wcrte herbciziifiilircn soil <? durch

den praktisch iiblichen Zahlenwcrt 9 I” crsetzt werden. Dann 1st,

aiif die zweite Dccimale abgcrundet:

Ml,, ~ (0,05 P. - /',)
:
Mby = ~ (/'j - 0 05 /',)

/fin.x =4,77 (P, i 0,05 /y

/Cml.. =4,77 (/^,— 0,05 7y

Uaraiis folgt, dab ini haile 1 der absolute Wert der niaximalen

Biegungsbeansprucliung nach der A"-Riditung etwa doppelt so groB

ist als im Faile II; es tritt jedoch niir nach der einen Ricli-

tung cin Maximum ein, wahrcnd im Faile II zwei Maxima
von gleichcm absolute ni Wert nach ent.gegenge-
s e t z t e n R i c 1i t n n g e 11 e i n t r e t e n. In den Biegungsbean-

spruclningen nach der V-Richtung (Tangentialbiegung) traten in

bciden Fallen I und 11 zwei Maxima ein, deren absolute Werte in I

urn cin unbetrachtliches (uni etwa 5 pCt der Centrifiigalkraft) groBer

sind als im Falic II.

Die Knickimgsbeansprucliimg im Faile I wccliselt mit Zugbean-

spruchimg ab imd crrcicht je ein positives und negatives Maximum.

Im Faile II bleibt K ziemlich konstant. indem es zwischen Maximum
und Minimum von nahe liegendcn und gleicli gerichteten Werten

variicrt. Im Faile I ist der absoiiite Wert nur von der Vertikalkom-

ponente /\. abhiingig und bleibt bei wachsender Horizontalkompo-

nente imverandert, wahrend der Wert von /C im Faile II mit

wachsendem sehr groBe Werte annimmt.

Die hochsten Werte fiir Drehungsbcan.spruchungen der Spcichen

sind in beiden Faiien glcich, indem sic ein positives und ein negatives

Maximum von gleichem absolutem Werte erreichen.

Setzt man P, = 0 (Centrifugalkraftkomponcnte 0 —
,

also

geradlinige Fahrbahn), so ist;

P, 0; Fall 1

Mbx = 0 ; Mby- 0,25 P,,fi

-Mbx = 0-. Mby = 0,2SPtR

K= 0,25P,

— K=0.25P,

Md = 0

~Md = 0
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!\ 0; Fall II

W*x = 0,0125 n; Mby = 0,25 !>, K
— Mtx=»,W2^Rr’y, .»/<,, = 0.25 A, /?

A:=0,25/^i

/C=0,25/>j

Ma = 0

Md^O
Bei sonst gleichcn Resultaten weist II eine Biogungsbean-

spruchung mehr, welche alle 180° ihr Vorzeichen wcchselt iind

/,wei Maxima von gleichen absointen Werten erreicht

Setzl man P, P,, so ergeben sich folgende Maximaiwerte fur

die Beanspruchungen der Speichen:

P, P.: Fall I:

Mbx”0; Mb)-0,25PxR
— Mbx - — 0,5 Pj « ; -Mby- 0,25 Pj R

/C“-0,25Pj

Md = — 0,25 Pj R
— Md = — 0,25 Pj R

P, P,; Fall 11:

/Mix -— 0,24 Pj P ; /Mi,, = 0,24 Pj R
— Mbx — 0,24P,P; — Afiy = 0,24P,P

/Cniax “ 5 Pj

/Cmin ~ 4,53 P2

Afrf = - 0,25 P, P
- /Md = 0,25 P. R

Nach Abb. 104 sci Q die aui eine Achse cntfallende Wagenge-

wielitskomponente und C eine ebcnsolche der Centrifugalkraft. Die

Kraft Q verteilt sich auf beide Rader gleidimiiBig in dem auf jedes

Rad ^ entfallt. Durch das Drehmoment C • h wird das innere
^ C ' h C * ft

Rad J mil entlastet, wahrend das auBere A mit ^ zusatzlich be-

lastet wird. Daher wird;

P\ Q
2

C-/' p .^Q
H ’ - 2

C/i
B

Amlererseits mull;

PK P„ = Q
und pi, • P, C

-sein. Solange sich nur die Bodenrcibiing der Kraft C entgegensetzt,

muB:

P',<cP'x
und p, <uPj

bleiben, worin M den Koefficient der Bodeiireibung hedeutet.
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Praktische Eriahrungen haben gezeigt, dali Kudbriichc am
oftesten dann vorkonimen, wenn ein Rad beim Schleudern gegcn

cin Hindernis in achsisder Richtung anlauft, wobei iedoch der Wagen
noch nicht kippt. Man kann daher denjenigcn Wert von C, bei

welchem der Wagen unter gesagten VerhSltnissen kippcn wUrde, als

Qrenze der vorausziisehenden Beanspnichungen betrachten.

Macht man die. den praktisch vorkommenden Wcrten keinesfatls

widersprechende Annahme, daC:

Abb 104.

ist, so erhalt man die Hedingiing fiir da.s Kippeti des Wagens:

C /i-Q-
2

Daraiis crgeben sich fiir /\ P\' Ps und Pj‘ folgende (irenzwerte:

/^ = 0; P», = 0

Pt =Q; P, =Q

Deimiach kann als praktisch hbchste zu beriicksichtigende Bean-

spruchung

Px = Pt=Q
angesehen werden.

QroBere Unterscliicde zwi.schen Fall 1 und Fall II sind nur in der

Biegungsbeansoriichiing M>>x und in der Knickiingsbeanspruchiing K
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zii verzcichnen. wiihrend die Ubrigen W'erte einander ganz oder sehr

annahernd gleich sind. Um eine leichtere Uebersicht zu gestattcn.

siiid die Werte fiir Mi,x und K in folgcnder Tabelle ziisammengestellt.

II o ^1 = /’,

Fall I I
II

1

I II

' von
Aff.y

0
,
0,0125/?/’, 0

1
0,24/?/’,

bis
j
,

0 l-0,0125/?/\
-0,5/?/’, ’ - 0,24 /? r-

von 0,25 /',
j

0,25 0,25 /’, ' 5/’,

bis
' -0.25/’, 1 -0.25/’,

1

- 0,25 />., 4,53 /’,

Dai alls lassen sich folgende Schliisse ziehen: Fiir parallcle

Kiiderohne Qegensturzsind bei geradliniger Fahrt
dieBeanspruchungen der Speichen geringer als fiir

s o I c h c 111 i t O e g c n s t u r z.

1 11 den K u r V e n wcchselt bei ersteren (Fali 1) die Biegungs-

beanspruchung ihre Richtung nicht, erreicht jedoch einen hdheren

absoliiten Wert als bei den letzteren. Die relative Diflerenz
zwischen den Orenzwerten derBiegungsbeansprii-
cliiing ist im Falle I annShernd ebenso groB wie im

Fallell.undimletzterenfindetbeiJederhalbenUin-
d rehung (das heiBt, bei den in Frage kommenden Geschwindig-

keiten etwa 12 bis 15 mal in der Sekiinde) ein Richtiingswech-
s e 1 s t a 1 1.

DicKnickung wcchselt ini Falle I mil Ziigab und
erreicht nach beiden Seiten die gleichen abso-
liiten Werte. Im Falle II tritt niir Knickung auf,

w e 1 c h c z i e m 1 i c h k o n s t a n t i m B e r e i c h e c i n e r U m -

drehung blcibt, und deren Wert im Qrenzfalle etwa
das20-fachedesKnickungsmaximiims im Falle I

erreicht.

Unter .solchen Umstanden er.scheint es fraglich. ob und inwieiern

der Fall II dem Falle I vorzuziehen ware. Durch die standigen Rich-

tiingswechsel der Ricgungsbcanspnichung wird dcr Radstern wohl

nicht weniger aiigegriffen, als diirch das, zwar groBerc, aber stets

gleichgerichtetc Biegungsmoment im Falle I. Ob man, um diesen

keineswegs betrachtlichen Vorteil zu erringen, berechtigt ist. die Ver-

groBerung der Knickungsheanspriichungen in solchem MaBe in Kaiif
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zu nehmen, erschcint urn desto zweifelhafter, als man bcfurchten miiB,

die Einfliisse deren Komponenten j-— (Abb. 103 II) auf den Radkranz,4ig9
(welcher in Wirkliehkeit nicht yollkommcn sfeii isf) ungunstig wirken

kbnntcn.

Erscheint der Oegensturz also kaum empfehlenswert, so 1st der

Radsturz an iind fiir sicb, mit odcr ohne Oegensturz, noch ungiinstiger,

weil dadurch die fiir das Rad gefahrliche achsialkomponente Pi, bei

gleicher Richtung und QroBe der Kraft P, einen grOBcren Wert an-

nimmt (Abb. 105).

Folglicli wirkt in bezug auf die Beanspruchung
der Rader, der Radsturz unbedingt ungQnstig, wah-
rend der Wert des Oegensturzes hoclist fraglich er-

scheint. Die vielfach vertretene Ansicht, *) daB Rader mit Oegen-

sturz bedeutend widerstandsfahiger gegen seitliche StoBe sind, kann

aus dicsen Oriinden als unbedingt zutreffend kaum anerkannt werden.

Bei der Beurteilung der Radbeansprucliungen wird dcm Kraftepaar

Pi R (Abb. 104) vielfach nicht geniigcnd Rechnung getragen; man

begegnet daher nicht selten der Ansicht. daB die mit Oegensturz an-

geordneten Speichen aiisschlieBIich auf Druck bezw. Knickung bean-

sprucht werden.

•) Vgl. A. Heller. Motorwagenbau. Berlin 1912. S. 397.

Locwe Kthrfestell. 11. 9
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Raddurchmesser und Gewicht.

Je grSBcr man den Durchmesser der Rader wahlt, desto

geringer ist bei gleieher Fahrgeschwihdigkeit deren Winkelgeschin-

digkeii. Aiich der Fahrwiderstand nimint mit wadisendem Raddurch-

messer ab, wahrend ziigleich die llnebenheiten der Fahrbahn einen

geringeren EiiiiiuB aiif das Oefahrt ausiiben.

Abb. 106.

Der Fahrwiderstand setzt sieh aus der rollenden Reibiing und

aus, durch viele klcine Unebenheiten verursachten Hebearbeit des

Kraftfahrzeiigcs zusammen. Abb. 106 veranschaulicht den EinfluB

des Raddurchmessers aiif die QroBe des Fahrwiderstandes (I u. II),

sowie aiif die Einwirkiing der Unebenheiten der Fahrbahn (III).

Mit deni Durchmesser des Rades steigt aber de.ssen Qewicht

unverhaitnismaBig, wShrend sich zur gleichen Zeit der Schwerpunkt

des Wagens von der Fahrbahn entfernt. Bei vierrSdrigen Fuhr-
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wcrkcn, dereii Vorderraddiirchniesser diirch die Drehgcstclllcnkunjt

stark beschrankt sind, war es iiblidi, die oben angedeiiteten Vorteilc

tiir die Minterrader ausziiniitzen. Daher waren aueh die altesten

Kraftwagen, denen Zugfuhrwerke zuni Vorbild dienten, auch mit

Radern von verschiedener OroBe ausgestattet, uiid man fand nicht

selten Hinterrader von 1,2 m Durehmesser vor.

Das Bestreben nach Oewichtersparnis, welter die kostspielige

Oummibereifiing haben bei der nSehsten Generation der Kraftwagen

den Durehmesser der Rader, ebenso vorne wie aueh hinten ubermaBig

verringert (0,6 m, 0,65 m). Dadureh waren zwar die Ansehaffungs-

kosten der Bereifung verringert, deren Lebensdaiier aber unverhalt-

nismSBig verkurzt, wobei aueh gleichzeitig die Naehteile des kleinen

Raddurchmessers ziir Qeltung kamen.

Wenn einerseits das Gewicht der Riider und die Anschaifungs-

kosten der Bereifung den Durehmesser klein wiinsehen licBen, so war

anderseits das Bediirfnis, die vorteilhaftc Kinwirkung des groBen

Durehmessers auf den Fahrwiderstand, auf die Einfliisse der Uneben-

heiten der Fahrbahn und auf die Lebensdaucr der Reifen nicht zu ver-

kennen. Daher hat die Praxis fiir die giinstigsten Durehmesser der

Rader nur sehr enge Qrenzen gezogen, welche nach der GroBe, dem
Gewicht und der Motorleistung des Wagens variieren. Fiir luft-

bereifte Rader sind folgende Raddurchmesser ublich

Kleinautos 650 mm — 700 mm
Leichte Wagen 710 mm — 810 mm
GroBe und schnclle Wagen .... 810 mm — 935 mm
Fiir Omnibusse und Lastwagen mit Vollgummibereifung kommen

Raddurchmesser bis zu 1 m in Betracht, wahrend ganz schwere

Lastwagen nicht selten Minterrader von 1,2 m aufweisen.

Das allgemeine Bestreben, die Teile der Kraftwagen in immer

enger werdenden Grenzen zu normalisiercn, wird in nSchster Zukunit

zweifelsohne eine noeh welter gehende Vereinheitlichung der Rad-

durchmesser herbeifiihrcn.

Da der Durehmesser der Vorderrader auch bei der Achsschenkcl-

lenkung den Ausschlag der Riider beeinfluBt, so crscheint es oft bei

Lastwagen und Omnibussen mit Vollgummibereifung vorteilhaft,

den Vorderradern geringcre Abmessungen zu geben. als den

Hinterriidern. Bei luftbereiften Kraftfahrzeugen werden nur geringe,

auf die Reifenprofile zuriickzufiihrende Unterschiede zwischen Vor-

der- und Hinterraderdurchmessern zugelassen. Diescr UmstamI ist

bei modernen Wagen auch darauf zuriickzufiihren, daB aus Riicksiclit

auf die hinteren Seitentiiren des Wagenkastens eine VcrgroBcrung
q*
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der Hinterraddurchincssfr auch cine Erhdining des Adisstandes her-

bcifiihrcn wiirdc. -

Die Notwendigkeit der Ersatztnitiiihrung bei Luffbereifung kann

bier nicht als ausschlaggebcnd betrachtet werden, da man vielfach

fiir Vorderradreifen schwacliere Profile als fiir Hinterradreifen wahlt,

und schon dadurch gezwungen 1st, zweierlei Reserve mitzunchmen.

Die Wahl verschledener Reifenproiile fiir Vorder- und Hinterrader ist

in den mcisten Fallen aus verkaufstechnischen Riiek-

sichten geboten; insbesondere da, wo ein billiger Verkaufspreis an-

gestrebt wird, kann die, durcb die geringeren Anschaffungskosten

schwadierer Vorderreifen verursachte Verkaiifspreisdifferenz ans-

schlaggebend sein. F ii r den A b n e h m e r ist die Ausrustung des

Wagens mit vier gleichen Reifen vorteilhafter, da der hohere An-

schaffungspreis durcb rationelleAusnutzungder Reifen, sowie durcb die

Vereinfachung der notwendigen Reserven erkauft wird. Hier spiell fiir

die Rentabilitat des Betriebes der Umstand eine groCc Rolle mit, daU

Reifen, welche infolge von Abnutzung oder Reparaturen fiir die, durcb

den Antrieb hoch beanspruchten Hinterrader unbrauchbar geworden

sind, auf den Vorderradern montiert, noch ISngere Zeit, bis zur volligen

Abnutzung ausgenutzt werden konnen. Kommen auBerdem nocb ab-

nehmbaie Fefgen oder Rader zur Verwendung, so bedeutet die Ver-

ringerung der notwendig mitzufiibrcnden Reserve einen nicht zu unter-

sebatzenden Vorteil.

In Verbindung mit der Frage der abnehmbaren Rader und Fel-

gen wurden vielfach entgcgcngesetzte Ansichten iiber den E i n f 1 u B

des Qewichtes der RSder auf die Lebensdauer der Bereifung,

sowie auf die Federung des Wagens ausgesprochen. WShrend einer-

seits bebauptet wurde, die RSder miiBten so leicht wie mdglich ge-

halten werden, um die durcb Unebenheiten der Fahrbahn hervorge-

rufenen Schwingungsausschlage der Achse zu verringern und dadurch

die Trennungen zwischen Rad und Fahrbahn zu beschrSnken, wurde

anderseits die Ansicht ausgesprochen *), daB leichte RSder infolge von

Federreaktionen sich offer vom Boden trennen und dadurch die Le-

bensdauer der Reifen ungiinstig beeinflussen. — Durch eingehende

Versuche hat Dr. Ing. E. Bobeth unzweideutig nachgewiesen,**) daB die

Beanspruchting der Reifen. unter anderen Faktoren, durch eine leichte

Wagenachse wesentlich herabgcmindert wird, daB aber das mehr-

*) M. Lefer. Communication i I'Automobile-Club de France.

•*i Bobeth. Die Leistungsverlusle und die Abfederung von Kraftfahrzeugen

S. 229 -30.
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malige Absdiwingen des Radcs %'oin Boden, iniolge der in geringen

Bruchtcilcn von Sekiinde aiiszndriickenden Schwingungsdauer der

Adise. kein Qleiten der Riidcr bci Wiederaiifprallen aiif die Fahrbahn

herbeifiihren kann; cine groBe Achsenmasse'steigert in erster Linie die

Aufpralldriicke, dcrcn Hcihe fiir die Lebensdaucr der Reifen aiisschlag-

gebend ist.

Deninach erscheint cin geringes Oewicht der
Rader dann anstrebenswert zu sein, wenn dadurch
cine merkliche (Jewichts vermin derung der ganzen
unabgefcderten Achse lierbeigefiihrt werden kann.

Hierbei sei iedoch ausdriicklich betont, daB die durch

Abnehmbarkeit der Felgcn, odor dcr RSder herbeigefiihrte, kaum

einige kg betragende Oewiditsvermelirung im Vergleich niit dcm (le-

wichte der ganzen Achse (80 bis 100 kg fiir die Vorder- und 180 bis

250 kg fiir die Hinferachse) einen nennenswertcn EinftuB aiif die Le-

bensdauer der Reifen nicht ausiiben kann.

Da iedoch die Anpralldrucke ein Vielfaches des
norinalen Raddruckes betragen und von dcm Qe-
wichte der Achse in hohem MaBe abhiingen, so sind
a 1 1 e R a d k 0 n s t r u k t i o n e n, w e 1 c h e das Oewicht der
Rader urn ein Vie If aches Steiger n, aus Riicksicht
a u f d i e d a d u r c li h c r b e i g e f ii h r t c II n V c r li ii 1 1 n i s m a B i g

crhdhte Be an sprue hung der Radteile von vorn-
li e r c i n z ii v e r ii r t e i 1 e n.

Beanspruchung der Antriebsrader.

Bei den friiheren Ausfiihriingcn in bcziig aiif die in den Rad-

spcichen auftretenden B e a n s p r u c h u n g c n, sind nur die in die

Ebene der Achse fallenden Krafte iintersiicht worden, weil der Sturz

bzw. Qegensturz der Rader nur atif die Aiifnahme soldier Krdfte von

EinfluB sein kann. Die daraiis abgeleitcten Bcanspruchiingsverhalt-

nisse goHcn daher nur fiir die nicht angetriebenen VorderrSder, wah-

rend die Antriebsrader aiiBerdem durch die Tangentialantriebskraft

beansprucht werden.

Nach Abb. 107 kann der Reibungswiderstand Oo. welcher sich

dem Antriebs-, bzw. Bremsmomentc dcs Radcs entgegensetzt, in

cine in der Radmitte angreifende Kraft 0‘ = Oo und ein Kraftepaar

Oo R zerlegt werden. Lefzteres beansprucht alle Speichen des Rades

gleichmSBig aiif Bicgiing in der Radcbcne. Wird wicderiim ein Rad
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tnit -4 SpcichcM betrachtet, so crjcebcn sich fiir jede dersetbcn iolgendc

Beanspriiduingcn (VkI- aiich Abb. 102):

Spciclic AO:

Ah, = 0,25 G, K

Speichc U():

= 0,25 Qn R

Spciclic CO:

_ Z 0 25 ^ ^ 1
(<?ic

- R-si

' Speiche DO:

Af!v = 0 25^"^! sich zu 0,25 /?((?o-f-/^u)

Abb. 107.

Die Kraft Q„ kanii nicht groOer als p
‘ /3, werden und da ,tt immar

< 1 ist, so nulls auch „ , „
Vo ' a

sein. Duller wird die Spciclic CO dcr Wirkung cines negativen

Kraftepaares aiisKCSctzt. wahrend die drei andcren Spcichen positiv'cii

Monicntcn iintcrworien sind.

Die flroBe der am Umfaiige des Kades wirkenden Antricb.s- bzw.

Bremskraft wcchscit mit dcr jeweilig cingcsdialtctcn Uebersetzung

(fiir das Aiitriebsniomciit) and der ziim Anziehcii dcr Bretnse bc-

iiiitztcn Kraft. Bci scliarfciti Anfahrcn, und bei dem Bremsen crreicht

sic nicht sciten eincti groBeren Wert als dcr ihr ciitgcgcngcbrachtc

hbclistc Kcibiingswiderstand

:

<3o = 1* R>

Daraiis foigt. daB die Antriebsradcr, jc iiacli dcr QroBc des

Antricbsmoincntes, bezw. jc iiacli dcr jewcilig cingeschaltetcn Oc-
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triebeubersctzung unci Umdrehungszahl des Motors, sowic jc nacli

der QroBe des jeweiligen Bremsmomentes, eitie in bezug auf QroBe

und Riehtiing sebr verschiedenartige Biegungsbcanspnichung durch

die Tangentialkrafte erfahren.

In Verbindung mit den friiher untersuchten anderen KrSften iind

den sebr betrachtlichcn Aiifpralldriicken, welche diirch die dynamische

Wirkung der Fahrbalin hervorgerufen werden, ergeben sich fiir den

Radstern betrachtliche und durch den Wechsel der Drehrichtung

auBerst ungiinstige Beanspruchungen, welchcn niir ein aiis einfachen

und sebr fest zusammengefiigten Teilen gebaules Rad standziihalten

vermag. Aiis diesen QrUnden haben alle Rader,
welche a us vielen beweglich zii einander angeord-
neten Oder gar nachgiebigen Konstriiktionsteilen
zusammengesetzt sind, recht wenig Aiissicht auf

Rrfolg und sind einem friihzeitigen Unbrauchbar-
werden unvermeidlich geweihf.

Daher ist aiich einedauerndbraiichbareKonstruktion eines in sich

federnden Rades kauin dcnkbar.*) Bisher besteH kein Feder-

inaterial, welches dieseni auBerst rasch autcinander folgenden Rich-

tungswcchscl der Biegungs-, Knickungs-, bzw. Zug- und Verdrehungs-

beanspruchungen standhalten kann, ohne daB die Materialbeschaffen-

heit infolge Qefiigeverandeningen in kurzester Zeit Veranderungen

erfahrt. Hierzu kornmen noch die mit der Wagengeschwindigkeit in

das Unendliche wachsenden Massenbeschleunigungen von beweg-

lichen Teilen des federnden Rades. welche undenkbar Starke Be-

messungen der darnit beanspruchten Clemente erfordern. Beriicksich-

tigt man, das vorher, in Bezug auf das (jewicht der Rader gesagte, so

erscheint die Moglichkeit, das Problem des federnden
Rades zu 16s en, in erster Rcihe durch die Material-
frage ausgeschlossen zu sein. Solange kein Mate-
rial von ho her Clastizitat, sehr niedrigem spezifi-
schem Oewichte und einer vollkommen unveran-
derlichen Bcschaffenheit besteht. ist ein braiich-

bares federndes Rad. dcssen Lebensdatier im Ver-
haltnis zu dem Anschaffungspreise stiinde, nicht
de Ilk bar, selbst dann nicht, wenn es sonst alien Anfordcrungen in

ieder Weise entsprechen sollte, was man, mit recht wenigen Ausnah-

men, von keiner der unzahligen derartigen Frfindungen sagen kann.

(Vgl. weiter unten Pneiimatikersatz.)

•) Vgl. Dr. Ing. E. Bobeth „Der Molotwagen". 1916 Heft XVlll

Seile 247 - 251.
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Material.

Die liauart des Rades hangt im wesentlichen von dem dazu

verwandtcin M a t c r i a 1 ab. Im Allgemcinen wird Holz und Stahl,

bzw. StahlguB ziir Herstellung von Radern gebraucht.

Obwohl in nciier Zcit die Metallrader in vcrschiedener Aus-

iiihrung eine nicht unbetrachtliche Verbreitung gefunden haben, so

ist gegenwartig iiir mittelstarke Kraftwagen in europfiischen Ldndern

das sogenanntc Artiilerie-Holzrad nooh immer vorherrschend. Fur

schwere Lastwagen und Omnibusse mit geringer Fahrgeschwindig-

keit wird fast ailgemein das gegosscne Stahlrad vcrwandt, wShrend

schnelle Sport- und Tourenkrattiahrzeuge zuni groBten Teil mit

Drahtspeichenradern aiisgeriistet warden. AiiBerdcm sind in den

letzten Jahren Radkonstruktioncn fiir Persorrenfahrzeuge aus gc-

driicktem und aiitogengeschweiBtem Stahibicch und Stahlrohrcn ent-

standen, wclche sich gut bcwShrt und rasch eingcfiilirt haben.
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2. Holzrflder.

Bauliche Ausbildung.

Das Artilleric-Hoizrad besteht aus einer Stahl- bezw. Stahl-

KuBnabe, Holzspeidien, eincm Holzkranz und einer Felse aus ge-

walztem Stahiblecli. Bei Himerradern konnen auch die tnit der

Nabe und den Speichen verbundenen Bremstrornincln als Teile des

Rades angesehen wcrden. Abb. 108 stellt cin ArtillerieHinter-
rad eines Personen-Kardanwagens dar.

Die Holzspeichen werden mit zylindri.schen Zapfen in den

Radkranz eingelassen' und durch die zweiteilige Nabe im Stern zu-

sammengeschraubt. Fine andere ofters verwandte Aiisfuhrung der

Nabe ist auf Abbildung 109 vcranschaulicht. Vortcilhait ist hier die

flach konische Oestaltung der, mit dem Holz in Bcriihrung kommenden

Fiadien der beidcn Nabenflanschen, welche sich dadurch in die

Speichen einpressen und eine schwalbenschwanzahniichc Veibindung

bilden.

Zum Zusamtnenschrauben der Nabenflanschen werden Rad-

bolzen mit flachrunden Kcipfen und Nase verwandt. Deren Anzahl

entsprach friiher immcr der halben Speichenzahl, wShrend in letzter

Zeit vielfach fiir jede Speiche ein Bolzen vorgesehen wird. Dadurch

wird einem friiher oft vorkommeiiden Strecken der Bolzen Einhali

geboten. Die Muttern der Radbolzen werden, um das Nachziehen zu

erleichtern. vorteilhaft an der aiiBeren Radseite angeordnet.

Die Holz teile des Rades miissen, um nachtragliches

Austrocknen der Riider und die daraiis folgende Lockerung der Ver-

bindungcn zu vermeiden, aus vorziiglijh getrocknetcm Material her-

gcstellt werden. Benutzt wird mcisfenteils Eschen-. Akazien-

oder Hickoryholz. Den Speichen wird gcwohnlich die Gestalt

nach Abb. 110 gegeben. Die Zahl ist immer eine gerade, meist .sind

es 10, 12 Oder 14. Um eine festere Verbindung des Radsternes mit

der Nabe herbeizufiihren, werden ofters in jede zweite Fuge Keile

eingeschlagen. Man verwandte auch konische Ringe, welche zwischen

Nabe und Speichen eingedrOckt wurden. Letzteres Mittel ist jedoch

nicht zu empfchlen, weil dadurch die Verbindiingsfugen zwischen den
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SpeichcnendL-n Icidit gelockert werden konncti. (Abb. 1111). Nocli

weniRcr 1st die Anordnun.c: II. diirch welche die Speichenkopfc ge-

schwacht werden, zn empfchlen.

Die Verbindung der Speiclien mil deni Kadkranz wird mittels

Zapfen, welche bei Icichteren Uefiilirten cylindrisch (.Abb. 110), bei

schweren iiicht .sclten prismatisch mit Anzug ausgefiihrt werden

(Abb. 112). Die zur Aufnahine der Zapfen bestimmten Locher im

Radkranz werden vorteilhaft aiii der StoBinaschinc hergcstellt, weil

dadurch die Holzfa.sern weniger leiden. Den Zwcek, die Locher znr

Vermeidnng einer Schw.achnng dcs Holzkranzes gSnzlich fortzulassen,

verfoigt die der Firma (ilas.sncr-Ratibor patentierle Anordnnng
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(Abb. 113 II.), bei weldier die Speichciiden in viereckigcn in den Rad-
kranz eingelassenen StahlguCschiihen sleeken. Bei dieser Baiiart

fallen auch die auf .Abb. 116 veransc'hanlichten MontageschwieriKkeiten

fort. (Vgl. weiter iinten Radkranz.)

Vielfach ist aiieli eine Verbesscrung der Speichbcfestigung am
Holzkranz des Rades angestrebt worden, indem man die Schwachung

der beiden Telle diirch die Zapfenverbindung zii vermeiden siichte

und gleichzeitig bestrebt war. ein festes Zusammendriieken des Rad-

sternes zu erreichen. Die nach diesen Qesichtspunkten entstandene

Verbindung erreicht iliren Zweek in selir vollkommencr Weise (Abb.

1131), ist abcr kostspielig.

Bei kleiiieren Wagen verzichtei man offers aiif eine besondere

Verbindung zwischen der Bremstrommel und den Hinterradspeichen,

indem man ersterc entweder aiis einem Stiick mit der Nabe

giellt, Oder sich auf ein Vernicten mit dem Nabenflanscli be-

schrankt. Wo eine besondere Befestigung erwiin.scht erscheint,

da werden die Speichen der Hinterrader mit Verstarkungen

versehen, durcli welclie Schraiibenbolzen diirchgesteckt werden.

Letztere dienen zur Befestigung dcr Bremsseheibe. Die Speichc auf

Abb. 112 ist mit solchen Augen versehen. Dadurch wird, wcnn auch

nicht betrachtlich, das Holz der Speichen geschwacht. Urn dieses

zu vermeiden, werden vielfach an dieser Stelle auch Befestigungs-

bander gelegt und mit zwei Mnttern gegen die Bremstrommel gegen-

gezogen. Abb. 114 zeigt die Speiche eines schweren Lastwagea-

Hinterrades mit Eisenbereifung. an welche die Bremstrommel

mit solchen Biindern befestigt i.st. Die groBe Breite des Radkranzes
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ist durch die erwitnschtc niogHclist lange Beriihrungslinie zwischen

dein Eisenreifcn und der Fahrbahn bcdingt. Infolgcdcssen werden

solchc Rader meist init sehr breiten nach dein Radkranz zu konsol-

artig vorgebauten Speichcn vcrsehen.

Abb.no. Abb. 112.

Da die BoTzen odcr die Bander, welche ziir Befestigung der

Bremstrommel an den Spcichen dienen, infolgc von unvermeidlichem

Nachgebcn des Holzcs, von Zeit zu Zeit nachgezogen werden mUssen,

so ist es vorteilhaft, die dazu dienenden Schraubcnmuttern leicht zu-

ganglich zu machen. Will man (wenn es sich um einfache Bolzen
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handelt) die Muttern nicht an die SuBerc Kadseite verlegeti, so kann

die Bauart nach Abb. 108 enipfohlen werden, bei welcher die Brems-

tronmiel an ihrem auOcrem Urnfang niit angegossenen Aiigen versehen

ist. Im iibrigen ist dicse Anordnung auch dadurch interessant. daB

die Bremstrommel mit dem losen Nabcnflausch konstruktiv zti eincni

Stock vereinigt ist, walirend sonst in den rneisten Fallen die Brems-

scheibc mit der Nabc sclbst iinmittelbar verbunden wird.

Def Radkranz wurde friiher aiis mehreren Segmenten zu-

sammengesetzt, welche mit einander verdiibelt and verleimt wurden.

Abb. 113.

In neuerer Zeit ist man fast allgemein zutn zweiteiligen gebogenen

Kranz Obergegangen. Das dazu bestimmte Holz wird iinter Einwirkung

von heiBem Wasserdampf gebogen, so daB bei fertigem Rade die Holz-

fasern nach der Riclitung des Radumfanges verlaufen.

Die Methodc, nach welcher der zweiteilige Radkranz atif den

vorhin fertiggestellten Speichenstern auige.sctzt wird (Abb. 115) ist

recht roh zu ncnneii. Urn den, auf Abb. 116 veranschaulichten Unter-

schied zwischen der Terhing der, an kleinerem Durchmesser aus-

laufenden Locher, und der Entfernung der Speichenzapicnenden von

einander auszugleichen, wird einc Speiche nach der anderen durch ge-

waltsames Zusammenbiegen mittels Schraubenzwinge in die auf Abb.

116 punktiert gezeichnete Lage gebracht und der Zapfen dann durch
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Hammersclilage (Abb. 115) in den Kadkranz eingetricbcn. Das be-

. dingt nalurgeinaG ein AiilbicRen des Radkranzcs von Stclle zn Stelle

sowie einc gewaltsame Beansprudiung der Speicheti und des fertig

montierten und verkeilten Radsternes. Bcsonders 1st letztcrer Um-
stand rccht iingiinstig und laBt ein Nachgcbcn und Lockerwerden des

Sternes befiirchten. Abgesehen davon ist diese Methode recht zeit-

raubend und erfordcrt gut gcschulte Arbeitskrafte.

Abb. lU.

Alls diesen Grunden wird, wo Massenherstellung der

Rader erwunscht ist, der Radstern zu gieicher Zelt niit der Nabe

und mit dem Radkranz zusammengefiigt. In ein gegossenes recht

festes Oestell wird ein zuin Zusanimenspannen eingerichtetcr Flach-

eisenreifen hercingelegt (Abb. 117), innerhalb dessen die beiden Rad-

kranzteile Platz linden. Auf den, in der Mitte der Vorrichtung ange-

ordneten, genau centrierten Fiihrungsbolzen wird die Nabe aufge-

schoben, wahrend die Speichen in der, auf der otoeren Figur veran-

schauiichlen Wcisc, aufgebaut werden. Durch einen Driick der, auf
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die Nabe wirkenden Spindel ciiicr hydraiiliclien Oder Scliraiibcnprcsse

werdcn die Zapfen dcr Speiclien in die zu.nehdriKcn Liiclicr Jes Kran-

zes hineingedriickt, indem sich die Cndcn der Speichen zii einem

recht festen Stern urn die Nabe hcrum ziisammenfiiKcn. Durch das

Zusammcnzichen des Flacheiscnringts wird das ganze Rad dann

nochmals cndgiiltig gespannt, woraiif das Aiisehraubcn des Ncbcn-

ilansehes erfolgt. Diese Metliode erlaubt auch die miteinander zu

verbindenden Molztcilc mit Leiin zu bestreichen und dadiirch die Halt-

barkcit des Rades zii erlidhei;. Der Herausgebcr dieses Werkes hatte

Abb. IIS. Montage der Rader.

(JelcgcnlK-it diese Metliode in der Draxis anzuwenden imd sind danach

fiber lOO(K) Riider hergestcllt worden, welclie sich als schr haltbar

und dauerhaft crwicsen haben. Zuerst ist diese Herstellungsart von

der Pariscr Firnia Sizaire et Naudin angewandt worden. Sie hat

auch den Vortei'l groBer Lohn- und Zeitersparnisse.

Die iiir die Aufnahtne der (jiimmibereifiing bcstininile Stahl-

felge wird bei der Hesprechiing der Bereifiing naher erortert. Hier

sei nur daraiif hingewiesen, daB die Felgen nach der alten Wagen-

bauennethode auf das Rad warm aufgezogen und durch einige Holz-

scbraubcn am Umfange des Radkranze befestigt wcrden. In neiierer

Zeit wird auch nicht selten die Feige nach einen <ius Amerika

stammenden Verfahren in kaltcm Zustande hydraiilich aufgcprcBt, was
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natiirlicli nur bei sehr ausKcdehnter Massenherstcllung lohnend sein

sein kann. Eisenbereifte Rdder werden allgemein nur auf dem Wege
des Warniaufziehcns mit Felgen versehen.

Auf dem Gebicte des Kraftwagenholzrades gibt es nur wenige

von der Normalausfiihrung abweichende Konstruktionen
zu verzeichnen. Die Ursache davon ist wahrscheinlich darin zu

suchen, daB das Problem des federnden Radcs und der Metallrader

den Erfindergeist von dem Holzrade abgelenkt haben mag. Ob dieser

Umstand ein gunstiger oder ein ungiinstiger ist, soil dahingestellt

bleiben,

Eine anormale, vielleicht ein wenig kostspielige Ausbildung

der Speichcnkopfe, welclie ein reclit dauerhaftes Zusammenfiigen des

Radsternes gcstaltet, zeigt Abb. 118. Vieles wird dabci nicht ge-

wonnen sein, bei sorgfaltiger Ausfiilirung mag aber immerhin die

Widerstandsfafiigkeit solchcr Radsterne eine crhohte sein.

Interessant ist die Bauart der „Qare-Patent Tyre and Wlieel

Cy. Ltd.“ inLiverpool, weldie das Prinzip der Tangenstial.speidie

auf Holzrdder anwcndet. Ein Teil der Biegungsbeanspriichungen

Mby und Mbz (Vgl. Abb. 102) ist bier durdi Knickiings bzw. Druckbe-

anspruchung ersetzt. Letztere sind jedoch bestrebt (Abb. 1 19) durcli

die Keilwirkung der SpeichenkOpfe den Radstern auseinanderzu-
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schifben, was kcinesfalls als KtiiistiK bezcichnct werdcn kanii. Denkt

man sich den Radbolzen forl^elassen and den Stern ohnc Lcim zusam-

nicnnesetzt, so crkcnnt man die Gefahr dcs Auseinandcrsprengens des

Sternes oline weiteres. Des weiteren ist die gefahrlichste Bcan-

spruchung des Hades diejenige, welcbe durch die senkrecht zur Rad-

ebene am Radumfange wirkenden Krafte hervorgerufen wind (Mbx)

and fiir die Vcrmindenmg dieser ist bier nichts gewonnen.

Abb. 118.

Vergleich zwischen Holz- und Metallradern.

Das Holzrad weist gtgeniiber den Metallradern die Vorleile

eincr einfachcn und billigen Herstellung und der leiditcn Reinigung aui

(keine Schmutzecken). Audi das recht gefallige Aussehen mag noch

als Vortcil genannt werden, obwolil ihm in dieser Bcziehung aucli ver-

schiedcnc Metallriider nicht nachstehen. Im Vergleich mit den ge-

gosscnen Stahlradern weist das Holzrad ein niedrigeres Oewicht auf,

ist jedoch um ein geringcs schwerer als Drahtspeichcn- und StaW-

hlecb-. bzw. Rohrradcr. In Bezug auf Ableitung der auf die Be-

reifung zerstorend wirkenden Warme ist das schlecht Warme leitende

Holz recht ungiinstig und in der Praxis will man Reifenersparnisse

durch Verwendung von Mctatlrader erzielt haben, was durchaus wahr-

scheinlich erscheint. Fiir die Lander mit schr heiOem und feuchtem

Klima ist natiirlich Holz infolge seiner Empfindlichkeit auf Temperatur-

nnd Wassergehaltdifferenzen der Luft ungeeignet. Die Bruchfestig-

keit des Hoizrades ist geringer als diejenige der MetallrSder.

Die zuerst genannten Vorteile, aber auch ein gewisser Konser-

vatismus hat im Inlande das Artillerierad bis jetzt noch vorherrschend

erhalten. Es ist aber mit ziemlichcr Wahrschcinlichkeit anzunehmen,

daB die Vermindernng der Betriebsunkosten durch Verwendung von

Metallradern, infolge der damit verbundenen Reifenersparnis nicht

verfehicn wird ihren EinfluB zii riunsten der Metallrader in absehbarer

Zukiinft geltcnd zii machen, wie dieses bereits im Auslande, besonders
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in England geschelicii ist. Eiir scliwerc Ealirzciigc, wie Lastwagcn

iind Omnibussc ist hcutc schon das gegossenc Stahlrad vorherrschend.

Bcriicksichtigt man die Tatsache, dall in neuerer Zeit die Aiis-

wechselbarkeit des Lnitreifens im inontierten Zustandc, also zusam-

men mit der Eelgc, nicht nur erwiinscht, aber oiters sogar ziir Rc-

dingung gemacht wind, so kdnnte man zur Ansiclit neigen, daB auch

die beim Metallrad leiditere konstriiktive Ansbildnng der aiiswcchsel-

I

baren Kadnaben einen Vorzng solcher Uiider bedeutet. Demgegeniiber

ware jedoch zii crwidcrn, daB das Mitfiihren ganzer Rader als Re-

serve immerhin recht iimstandlicli ist und bcsonders iiir Draht-

spcichenrader viel Ranm bcanspnitht. wahrend cinigc ant abnetim-

baren Eelgen montierte Reifen, kaiim mchr Platz, als solche olme

Eelgcn beanspriiehcn; daB aber abnehmbarc Eelgen sich mit Holz-

riidern zumindest cbenso gut im Einklang bringen lassen als mit Me-

tallradern.

Es bleibt danach, als wesentlich entscheidend, die bcssere

Warmcleitiing imd die dadurch herbeigetiihrte Reifenersparnis.

10 '
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5. Metallrflder.

StahlguBrader.

Aus f^idlereiteclniischen Riicksichten hat man die Spcichen

iind die Radkranze urspriinfflich im Kreuz-, bzw. T-Querschnitt ge-

gossen, wobei die Lagerbiichse unmittelbar in die ausgodrehte Rad-

Abb. 120. StahlguBrSder nach Schlagversuchen.

1. HohlguB. 11. T- und Kreuzprofil.

nabe eingcpreBt wiirde. Solche Formgebung hatte wohl

den Vorzug der billigeren Modellherstellung und des einiachereii

OieBens, wics aber gleichzeitig Nachteilc auf, wclche so geformte

Rader wenig geoignet erscheinen lieBcn. Diirch ungleidimaBige Ma-
terialstarke, sowie stellenweise betraclitliche Anhatifungen von QuB,

waren Kunstgriffe notig urn das Verziehen, Blascnbildung und ortliche

Spannungen zu vermeiden. Letzterc waren in den Speichen trotz

langsanien Abkiihlung und sachgeiniiBen Anordnung von viclen Ein-

giissen kaum zu vermeiden. Daher ging man zu den hohlgcgossenen

Radern liber, welchc sich in gleichmaBiger Wandstarke ausfuhrcn
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lussen und den sicBercitcchnischcn Vorziig rccht groBer iind glcicli-

inaBig verteilter Kerne besitzen, wodurch eine, fiir langsame Ab-

kuhlung vorteHbafte Warmeaiifspeicherung bewirkt wird. AuBerdcin

sind die MohlrSder widerstandsiShiger gegen StrtBe, was ziim Teil aiich

auf die Abwesenheit von (iuBspannungen ziiriickgefiihrt werden kann.

Die Firma Georg Fiseher— ElektrostahlgieBerei in Schaffhausen

— hat Verglciehs-Schlagvcrsuehe fiber die Widerstandsfiiliigkeit der

Abb. I2I. FormSnderung eincs StahlhohlgiiBrades

nach einem Schlagversuch.

StahlguBrader in Bezug auf deren Fornigebung durchgefiihrt. aus wel-

chen die Uebcrlegenheit der Hohirfider sehr deiitlich hervorgeht. Auf

Abb. 120 sind die Kesullate gezeigt, wovon I das beste und II das

schlechteste ist. In beiden Fallen sind vier SchlSge mit einem Fall-

gewicht von 1000 kg ausgeffihrt worden; im Falle 1 betrug die Fall-

hohe 8 m, in II nur 4 in. Die an dem vollgegosseneni Kade II mit

weiBer Farbe gekennzeichneten Speichenrisse lassen auf das Vor-

handensein betriichtlielier GiiBspannungen schlieBen. Durch den An-

prall des Fallgewichtes bei A ist dcr hohle Radkranz und die Speichen

von I bei B ineinandergefaltet worden. Infolge einerderartigen ortlidien
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Deformation wird der Radkranz vor cinem plotzlichen Breitdriicken

iind die Speichen D vor gewaltsamcn ZiiKbeanspnichiiriKen gcschont.

Die FormveranderiinK des Hohlg-uBrades ist aus der Abb. 121 zii er-

kennen, auf welcfrer I ein unbe.schadigtes, wahrend II cin ahniiches

Rad nach den SchlaKversiidieii darstellt.

Urn einc starke Matcrialanliaufuns in den Naben zii vermeiden,

werden diese aiicli hobl and zwar mit recht ftroBem Kern gegossen,

was aus Oriinden ciner guten Speichenkernfiihrung ebenfalls gegeben

ist. Naditriiglich werden die Naben ausgedreht und Stahlbiichsen von

erwiinschter Gestalt eingepreBt. Soli das Rad auf der Antriebswelle

festsitzen, so ist naturgeinitB fiir unmittelbare Mitnahme der Nabe

Sorge zu tragen, wie dieses bdspielsweise an den Hinterradern des

N. A. G. Oinnibus.ses (Abb 122) geschehen ist. Am iiuBeren Ende ist

bier die Nabe als Zahnkupplung angebildet, und stcht dadurch mit dem

dureh das Ende der Welle gebildeten anderen Kupplungsteil im Ein-

griff. Bei Ketlen- oder Ritzclantrieb ist solche Anordnung iiberfliissig,

da die Antriebstrommeln unmittelbar an die Speichen befestigt werden

werden konnen. Oegen Verdrelning durch die Lagerreibung kann die

eingepreBte Nabenbiichse vorteilhaft durch eine Raupenschraube ge-

sichert werden (Abb. 123). Als durchgehende Wandstarken sind 5

bis 6 mm zu wahlen und fiir mogHchst gute Fiihrung der Kerne soli

Sorge getragen werden. Wo ein HohlgieBen des Radkernes aus irgeud

welchen Griinden nidit moglich Oder nicht erwiinscht erscheint, da

soli zumindest eine SuBerst kraftige Verrippung vorgesehen werden.

Vorteilhaft sind hier die diinnen Rippen mit Randwulsten zu versehen,

wie dieses an den N, A. G.-Omtiibussradern geschehen ist. (Abb. 122

und 12.?).

Ein weiteres Beispiel fiir StahlguBriider zeigt .Abb. 124. Dieses

ist ein Omn'ibus - Vorderrad der englichen Daimler - Ge.sellschaft in

Coventry. .Audi hier ist zur Aufnahme des Rollenlagers eine kurze

Stahlbiidise in die Nabe eingepreBt. Letztere ist sehr diinnwandig

und groB im GuB ausgefiihrt. was durch die Vericgung des Achs-

gelenkes in das Nabcninnere bedingt ist.

Die Heeresverwaltung schrelbt fiir Subventions-Lastwagen

StahlgiiBrader in Eiiiheitsausfiihrung vor und hat durch die Versuchs-

Abteilung Zeichnungen dieser Radernormalien herausgegeben, welche

fiir den Lastwagenbau als inaBgebeiid zu betrachten sind. (Abb. 12.5,

126.127.) Die darin cingetragenen .Angaben. und die damit gegebenen

Baiiarten sind als behdrdlich verpflichtend anzusehen. Durch Inne-

lialtung derseiben ist die Mogliclikeit bedingt voHstandige Rader an

Wagen verschiedener Herkunft untcreinander auszutaii.schen. Die
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auf Abb. 125 und 126 stridi-punktiert gezogeiie Linie gilt als Einlieits-

UmriUbcgrenzung. Kein Toil des komplettcn Kades darf iibcr diesc

Linie hervorragen und cs ist auch nidit angangig, das bcnachbartc

Konstruktionsteile diesc Begrenzung durchbrechen (init Ausnahinc der

Kette). Auch muO dicse Begrenzung fiir die Durchfcderung und fiir

die Langenanderung des Kettenspannes bcriicksichtigt werden. Uio

Abb. 127 gibt die daziigehorigcn Qiierschnitte der Radkranze

wieder und zeigt Details fiir die Befestigung der Qleitsdiutzketten.

Die Heeresnormalrader sind als au.sgesprochene HohlguBrader

mil sehr gleichmaBiger diirchgehender Wandstarke und vorziiglichcr

Kernfuhrung ausgebildet. Auch hier sind eingeprellte Nabcnbiichscn

zu findcn wahrend die Radnaben sclbst rechf diinnwandig gegosscn

sind.

I
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Drahtspeichenrader.

Rader mit tangential angcordnetcn iind gekrciizten Draht-

speiehen sind znerst gcgen 1870 erfiinden iind fiir Fahrrdder init

diirchbrechendem Krfolg angewandt wordcn. In den Entwicklungs-

jahren des Kraftfahrzeugbaues ist anch das Drahtspeichenrad in

entsprecliend verstarkter Qestalt an kleinercn Fabrzeugen zu linden.

Nach kurzer Versudiszeit, welclie verschiedcne .Mangel zu Tage

iorderte, wiirde jedoch von der Verwendung der Drahtspeichenrader

all'gemein Abstand gcnommcn, indem das Artilleric-Holzrad an dcren

Stelle trat. Erst vor einigen Jahren ist das Drahtspeichenrad in einer

vervollkoimnneten Oestalt wieder erschicnen iind hat sich in kurzer

Zeit sehr gut eingefiihrt.

Es erscheint von Interesse aiii die Mangel n3her cinzugehen,

welche diese Baiiart als ungeeignet erschcinen lieBen und auf die

Mittel hinzuweisen, welche zu deren Behebiing gefuhrt habcn.

Die alten Drahtspeichenrader hattcn die hochst iinangenehtne

Eigenschaft durch im Inneren der Felge untergebrachte Speichen-

nippcl die Bereifuiig in bedenklicher Weise anztigreifen. Dieses w'ar

also ein sehr schw erwiegender Nachteil, da er die Bctricbskosten un-

ermeBlich steigertc. Da man aber, aus demsclbcn Qrunde, den groBten

Vorzug des Metallrades — d. h. die Reifenschonting durch Wdrme-
ableitung, nicht festziistellcn verinochte, so w'ar dem obcn genannten

Fehler scheinbar kein Vorteil entgegenzusetzen und man nahm die

durch HolzrSder verursachte geringe (icwichtsvermehrung gernc in

den Kaiii uni dadurch die Lcbensdaiier der Reifen zu erhohen.

Erst die Eriindiing des ausw'cchselbaren Rades, welche sich

anfangs init dein Holzrade schwcr vcreinigcn lieB, rief das Bestrcben

hervor, die Ursachcn der raschcn Reifenabnutzi^g durch Draht-

speichenrader griindlich zu untersiichen und zu beheben. Diese Be-

mtihungen wurden von Erfolg begleitct — man land, daB die Draht-

spcichen viel zu schwach angespannt waren und daB infolgedesscn die

Nippel wahrend der Fahrt aus der Felge heraustraten und den

Reifen beschiidigten. Es gab nun zw'ei Wege diesen Uebelstand zu

beseitigen: indem man die Speichen starker anspannte und die

Nippel an cine Stelle der Felge setzte. wo sie dem Reifen nicht

schadlich werdcn konntcn. Man hat beide Mittel zur Anwendung

gebracht und die Erfahrung hat in kurzer Zeit gezeigt. daB die Be-

reifung durch die Drahtspeichenrader nicht nur nicht mehr angegriffen,

aber sogar im Verglcich zu Holzradcrn nicht iinerheblich gcscfiont

wurde. Nachdem man festgcstellt hat. daB die durch die Reibungs-
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und Walkarbcit dcr Rciien hcrvors:erufcne Temperaturzunalime des

Gummi bci Drahtspeichenradern geringer war, als bei Hoizradern —
war damit auch die Ursache der langeren Lebensdaucr dcr Bcreifung

gcgeben iind hat nunmdir das urspriinglich nur als Begleiterscheinung

der abnchinbaren Na'ben ziigclassene Drahtspeichcnrad die ihm ge-

biihrende Wiirdigung iittt seines selberhalben gcfunden.

Her Grundgedankc des Drahtspeiehcnradcs ist — alle Bean-

spruchungen zwisdien Fclgc nnd Nabe in Zugkraftc unizuwandcin.

Bei cinem solchen richtig konstruierten Rade ist dieses auch der Fall.

Biegiings- iind Knickiin 'skraftc sind die diinncn Drahtspeichen nicht

iahig zu iibertragen, wohl konncn abcr die jeweilig gedriickten

Speichcn einc Langsverschiebung erfahren und aus dcm F'elgcnkranz

heraustretcn, wenn die auf Zug beanspruchten ungcniigend ge-

spannt sind und sich desJialb aiisdehncn. Auf Abb. 128 ist ein Rad

niit zwei Speichcnreihen annahernd auf den Maiitclflachen zweier

Kegel angeordnet gcdacht, wobei A,C,E und Q auf dem einen und

B.D.F und H auf dem anderen Kegel liegen, wenn sie sich alle auf

Achse ocs Rades kreuzen wurden. In Frage kommen wiederum die

Krafte Pi und Pt und die Kraftepaarc On ' R und P, • K. Auf die ein-

zelncn Speichen entfallen dcmnach;

Auf Speiche A: Zug aus Q^-R
»t n

- « P,
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Auf Speidic B:

— 15 -<

Zug aus P,

m u Pj * /?

Auf Speiche C:

Zug aus Qa R
, „ P.

Auf Spcichc n keine Belastung.

Auf Spciche F.:

Zug aus Q^-R
tt H P| • R
. „ P.

Auf Speiche F keiiie Belastung.

Auf Spciche (i:

Zug aus Q„ R
It " Pj

Auf Speiche H keine Beanspruchung.

Wirken deinnach alle drei KrSftc P,. P._, und (>o gleichcr

Zeit, so sind die Speichen A und F die am hochsten beanspruchten.

wovon A die Komponentcn aus alter Krafte auf sicli vereinigt und

daher wahrscheiiilich die von beiden mcist belastcte ist.

Die Zugkomponente aus P, ist in ihrem Werte von der tlroBe

des Winkels «,> abhangig, weil sie anniihernd durch den Ausdruck:

P.

n sin V

(worin ti die Anzahl der tragenden Speichen bedeiitet), ausgedriickt

werden kann, wobei mit wachsendeni <,i die Zugkomponente aus P,

abnimmt. Mit wachsendcm <,i wird abcr die Zugkomponente aus P..

(welche annahcrnd, wenn nur A und B tragen wiirde:

3
2 cos V

ware), auch wachsen und es hiingt vom jewciligen ClioBenverhaltnis

von P, und P^ ab, nach welchcr Kichtung die Verandcrung von 9
giinstiger ware. Aus Kiicksicht auf das iinter Umstanden rccht groBe

P, (Centrifugalkraft) wird man a in den moisten Fallen so groB

wahlen. als es die konstruktiven Verhaltnisse gestatten. Dieses auch

schon deshalb. weil <p die Liinge des Hebelarmcs a bestimmt. welche

ihrerseits ftir die QroBe der sich aus dem Drehmonient P,P ergeben-
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den Zugkrafte in den Speichen B iind E aiisschlaggebend ist, indein

jede davon annahernd (bei nur zwei tragenden Speichen) dtirch

Pi-fi

a

ausgedriickt werdeii kann.

Aus baulichen Verhaitnissen ist a meistenteils zieinlicli be-

schrankt, wird aber in diesen Orcnzen mdglichst groB gewiililt. LiiBt

man die Speichen, iini die Beriihrung der Nippelkopie init dem Liift-

schlauch zu vermeiden, nicht von der Miltc der Felge, sondern von

deren Randcrn ausgehen, so wird der Winkel q> bei konstant bleibeii-

deni a vergroBert, Oder verkleinert, je nachdeni man die liauart 1

Oder II der Abb. 129 wiihlt. Leidcr bietet die Anordnimg II groBe

Ausfiihrimgsschwierigkeiten und hat bisher keinc Einfiihning gefiinden.

IJaher ist man auf die Anordnung I angewiesen.

In der Praxis 1st ein Rad mit symmetrisch angeordneten Draht-

speichen kaum denkbar, wcil man dadurch zii groBen Schenkelarm

erhalten wiirdc. Da man aber in der tiauptsache daran Interesse hat,

den nach auBen llegenden Speichen einen nicht zu kleinen Neigiings-

winkel cp zu geben, was aiich den konstriiktiven Forderungen durch-

aus entspricht, so ergibt sich die Bauart iiach Abb. 130 1 von selbst.

Diesc Anordnung ist unter dem Namen ,.Z w e i s p e i c h e n r a d“

bekannt und wird vielfach mit giiten Erfolgen ausgefiihrt.

Will man die Verhaitnisse noch giinstiger in bezug auf die Naben-

abmessiingen L und I gestalten und dem Rade eine noch widerstands-
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fahigere Gestalt aiif Kosten einer geringen Gewichtsverinehrung er-

teilen, so kann noch eine dritte Speichenreihe liinziigeiiigt werden

(Abb. 130 II), wodtircli man ein „D r e i s p e i c h e n r a d“ erhalt.

Die Versetzung dcr Speichenendcn aiis der Mittc der Felgc nach

deren Randern zu ist aus Riicksicht aut den FinfliiB der Nippel-

kopfe auf die Bcreifung geboten, wcil in der Mittc licgcnde Nippel

in unmittelbare Bertihrung niit dem Liiftschlaucli kommen, wogegen

bei deren seitlicher Lagc letztercr diireh die Mantclwnlste davor ge-

schiitzt bleibt.

Wie vorhin angedeiitet wurde, sind aiiBer diesein noch

andere Wege vorhanden um dem zerstorcndeii RinfliiB der

Speichennippel auf den Reiien Cinhalt zti gebieten. Bei den altcren

Riidcrn erhieltcn die Drahtspeichen bei der Montage eine nur geringe

Zugspannung von nicht vie! iiber 5 kg. Die Folgc davon war, daB

sich die Nabe unter dem EinfluB der Belastung aus der Radmitte ver-

setzte und die jeweilig unter Driiek stehenden Speichen ihre Nippe)

radial nach auBen zu verschieben suchten. Die Praxis hat gczeigt.

daB die Speichen einer bedeutend hdheren Anfangsspannung be- ^

diirfen, wenn durch die irn Betriebe vorkommenden Zugkrafte keine

Langeniinderung hervorgertifen werden soli. Gegenwartig gibt man

desliatb den Speichen etwa 50 kg Anfangsspannung, wodurch die

Rader erheblich steifer werden und somit Radialbewegiingen dcr

Nippel nicht vorkommen kdnnen.
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Eiiie wfiterc SichcrmiK jctKcn die I3eschadigunij der BereifuiiK

durch die Nippclkopfe besteht darin, dad man die Felgcn, an den

Stellen, wo diese zu sitzen kommen, niit Beulen versieht, wodurch

auch gleichzeitiR eine gute Auflage der Kopfe errcicht wird. (Abb 131.)

Die Drahtspeichen sollen aus selir zahem Stalildraht bestehen

and werden in Starken von 4 bis 6 mm ausgefiihrt. Das eine, mit

einem linsenformigen Kopf verseliene Ende der Speiclie wird in den

I

Abb. 131.

Ldchern der Nabe festgehalten, wabrend das anderc cin nicht zii

feines Oewinde erhiilt. Letzteres wird von eincr langen Mutter auf-

genommen, dem sogenannten Nippcl, dessen linsenforiniger Kopf in

den Vcrticfiingcn der Felgc aufliegt. Durch Drehen des Nippels wird

die Speichc angespannt.

Vielfach werden die Enden der Speichen im Querschnitt ver-

stdrkt, urn ein AbreiBcn am Oewinde und am Kopf zu vermeiden.

Dadurch kann der lange Spcichenkorper einen geringcren Durch-

messer erhaltcn und so eine Gewichtsersparnis crziclt werden.
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' Iin allgeiticincii vernieidet man, urn Abschcerungsbean-

spriichiingen aus dem Wege zu gehcn, nach Mdglichkeit das Um-
biegcn der Speichcnenden und 1st cs daher vom Vorteil, die Locher

in der Nabc in der Speiehenrichtiing zu bohren, wie dieses beispiels-

weise auf der (Abb. 135) zu erkcnnen ist. Aus diesem Qrunde ist die

im Fahrradbau aiissdilieQlich verwandte Flanschennabe fiir Kraft-

wagcnrader nicht zu empiehlen. Abb. 132 veranschaulicht die

schlechte (I) und die gutc (ID -^rt der Speichenbefestigiing.

Die Speichenlocher ordnet man, um den Qucrschnitt der Nabe

nicht allzii schwach zu gcstalten, aiif verschiedenen Kreisen, indem

man die Speichen um einige Millimeter gegeneinander versetzt (Vgl.

Abb. 132 10.

Um die Widerstandiahigkeit gegcn seitliche StoBe der Draht-

speichenrader mit Holz- und Stahlblechrddern zu verglcichen, hat die

englische Firma Rudge-Whitwort Co. Ltd. eingehendc Versuche unter-

nommen, bei denen das zu priifende Rad auf eine in Betonblock einge-

lasscne Stahlfelge aufgesteckt und festgehalten wurde. Qegen die Felge

dieses Rades warden von eincm schwingenden Qewichtspendel von

3,3 m Lange, dessen Oewicht 216 kg betrug, seitlich schwere Schlage

abgegeben, wciche groBe Aehniichkeit mit denen haben, die das

Wagenrad beim seitlichen Schleudern gegcn cinen Baum oder

Chausseestein cmpfiingt.

Das Ergebnis der Versuche auf acht Rader von vier ver-

schiedenen Typen ist nachstehend mitgcteilt. Zwei der Rader waren

Artillcrierader, die in Amcrika aus feinstem Hickoryholz gefertigt
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Abb. 133.

6
T. Art dcs Rades
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wareii; das nachste Paar waren franzosische Hickoryholzrader der

Artillcrietypc, das dritte Paar waren Rdder aus geschweiGtem Stahl-

blech in der Form von Hoizradern und das letzte Paar waren ab-

nehmbare Drahtspeichenrader mil dreifachen Spcichen. Alle Rader

trugen gut aufgepumpte Luftreifen von 880X120 mm. Die Resultate

dieser Versuche sind auf der Abb. 133 und der darunter stehenden

Tabelle veranschaulichf.

Ein fertig bespanntes Zweispeichenrad zeigt Abb. 134, auf wel-

cher man das Bespannungsprinzip deutlich erkennen kann. Die

Speichenbefestigung am inneren Flansch der bciden Rader laBt bier

einiges zu wiinschen iibrig, w’ahrcnd sie in ganz korrekter Weise bei

dem Dreispeichenrade Abb. 135, 137, 138 und 139 aiisgefiihrt ist.

Durch sein geringes Qewicht, vor allem aber durch die Icichten,

diinnw^andigen Naben eignet sich das Drahtspeiebenrad dazu, als

a u s \v e c li s e I b a r e s Rad ausgefiihrt zu werden. Der Oriind-

Digitized by Google



161

gedanke der Auswcchselbarkeit der Kadcr beruht darauf, das ganze

Rad von der Achse durch wenige leichte Hangriffe abzunehmen

iind durch ein anderes zu ersetzen. DaB dabei die Radlager unbe-

riihrt bleiben miissen, ist selbstverstandlich. Um dieses Ziel bei

Drahtspeichenradern zu erreichen, verfahrt man in der Weise, daB

man auf eine fiir die Lagerung des Rades auf der Achse dienende

Abb. 136.

Nabe eine zweite mil Speichen bespanntc aufschiebt und durch irgend-

welche Mittel auf der crsteren gegen Verdrehung und Ablauien

sichert.

Lutz-voD Loewe, KahrgesteU. il. 11
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Damit die Reserverader ebenso flir vorne wie fiir hinten

dienen k6nnen, muG die Bremsscheibe an den ortfesten Hlnterrad-

naben und nicht an den Radern befestigt sein. Dieses Prinzip hat

in friiheren .lahren groBe Patentstreitigkeiten hervorgerufen. Das

daraiii genommene Patent einer englischcn Firnia wurde mit Erfolg

angeiochten, man hat aber leider keine Reichsgerichtscntscheidung

herbeizufiihren vermocht.

Die Sicherung gegen Verdrehungen kann durch Nnten, Zahn-

kuppelungen, Keile Oder Mitnehmerstifte erreicht werden. Abb. l.%

zeigt cine alterc abnehmbare Nabe mit Zahnknppehing. Bei

den neiiesten Modellen ist die Qrundnabe in ihrer ganzen

Liinge mit Zdhnen versehcn. letztere sind aber bedciitcnd kleiner
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und init ieinercr Teilung ausgufiihrt. IJiese Vcrbessening ist wahr-

scheinlich darauf zuruckzuiiihren, dali das Treffen von Zahn auf

Zahniiicke beim Aufsetzen des Rades bei der groberen Teilung dcr

vollig unsichtbaren Verzahming gewisse Schwierigkeiten geboten

haben mag.

tfiniach and iibersichtiich ist die Sicherung gegcn Verdrchcn

bei den Radern auf Abb. 137. Die Onindnabe ist hier mit einem

Flanseh aiisgestattet. in welchem 6 auf einem groBen Kreise verteilte

Stifte eingenietet sind. In der Speichennabe sind cntsprechende

Ldcher vorgesehen, in welche die Stifte eingreifen. Die beiden Naben

sind konisch ausgebildet, wodiirch ein fester Sitz und ein leichtes .Ab-

nehmen erreicht werden.

Abb. 138a.

Vereinzelt wird die Klaucnkupplung zwischen den beiden Naben

gebraucht. Die meisten brauchbaren Anordnungen sind patentamtiich

geschiitzt. so daB man beim Cntwiirf recht vorsichfig vorgehen muB.

Dasselbe bezieht sich aiich auf die vielen Konstruktionen von

Radversdiliissen. Walirend einige davon zugleich als Abziigsvor-

riditungen ausgebildet sind, bcgniigt man sich bei den andcren mit

dem Oegenziehen des Rades und laBt das Abziehen von Hand er-

folgen. Durch viele recht kompliziertc Konstruktionen war man be-

strebt eine selbsttatige Sicherung zu erreichen und zwar in der Weise,

daB durch das Abnehmen des Radschliissels die Sicherung in Wir-

kung traf, wahrend durch das Ansetzen des Schliissels eine Lbsiing

derselben erfolgfe. tfinige von diescn Anordnungen sind sehr geist-

reich und erreichen ihren Zweck in recht vollkommener Weise.

Da icdoch die Praxis gczeigt hat. daB auch hier das einfachste

das beste ist. so wird man allmahlich wohl am RadverschluB von

II*
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unnotigen Komplikationen abkomtnen und sich mil einer gut von Hand

zu sichernden Anziigsmutter begniigen. So isl beispielsweise eine in

beziig auf Drahtspeichenrader sehr erfahrene Firma, welche bei ihrer

Slteren Nabe einen geistreich oriundenen PatentverschluB hatte, bei

der neuen Ausiiihrung zu einer einfachen Mutter iibergegangen und

lieB ihre komplizierte VerschluBanordnung fallen. Die neiie Nabe

(Abb. 138) wird dadurch gesichert, daB die -Anzugsinutlern ein grobes.

Abb. 138 b.

der Fahrtrichtung des Rades entgegengesetzt gewiindenes Oewinde

besitzen, welches mn einige Zehntel Millimeter groBer ist, als das

dazugeliorige Oewinde der Orundnabe. Ist die Mutter durch Zufall

nicht gegengezogen, so zielit sie sich wahrend der Fahrt von selber

an, weil sie sich bei jeder Umdrehiing des Rades inn die Umfangs-

dilferenz zwischen Naben- und Muttergewinde verdrehen inuB.

AnBerdem ist eine Reibungssichening durch Konus vorgesehen. Audi

diese einiache Anordniing ist durch Fatente belegt.

Wie schon oben angedeiitet, hat die Auswechselbarkeit der

Drahtspeichenrader den Nachteil, daB die Unterbringung der Reserve-

Riider mit ihren sehr langen Naben inanche Schwierigkeit veriir-
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sacht. Der Rautn auf dem Auftrittbrett an der Fiihrerseite reicht

wohl fiir zwei Oder drei komplette Reifen, oder zwei abnehmbare

Felfcen, gestattet aber die Unterbringung nur eines Drahtspeichen-

Abb. 140.

rades. Das zweite Reserverad muB man, falls man auf die Mitnahme

dcsselben nicht verzichten will oder kann, bei offcnem Wagen hinter

der Riickwand des Hintersitzes anbringen, was wiederum die Mit-

Abb. 142.

fflhrung von Qepack erschwert und den verfDgbaren Raum fiir die

SchluBlaterne beengt. Bei vielen SportwagenkSsten 1st deshalb der

Raum unter den Hintersitzen von hinten ziiganglich gemacht und
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zu einem verschlieBbaren Behalter fiir ein Rescrverad aussebildet

worden. Bei geschlossenen Wagen 1st die Aufgabe durch die Mog-

lichkeit einer Unterbringung aui dem Dache des Wagens erleichtert.

Aus diesen Qriinden ist es zu begriiBen, daB eine intandische

Firma ant den Oedanken kam, ein Drahtspeichenrad mit abnehmbarer

Felge zu konstruieren und auf den Markt zu bringen (Abb. 139).

Diese Anordnung besitzt auch zu gleicher Zeit den Vorteil, daB die

Speichennippel in einem getrennten Raume untergebracht sind und

daher nicht in Beriftirung mit der Bereifung kommen konnen. Oanz

Shnlich ist das auf Abb. HO gezeigte Hering-Rad, welches ebenfalls

von einer deutschen Firma gebaut wird. Auf Abb. HI ist dessen

Felge im Schnitt dargestellt.

Auch fiir Zwillingsreifen sind Drahtspeichenrader angeeignet

worden und zwar in der Gestalt vom Vierspeichenrad (Abb. 142).

Oder vom Sechsspeichenrad mit abnehmbarer Nabe. Die Mitnahme

von Reserve ist hierbei natiirlich umstandlich.

Dem Nachteil der schwierigen Reinigung der Drahtspeichen-

rader hat man in sehr unvollkommener Weise durch Umspannen des

Rades mit Celliiloidscheiben abzuhelien versiicht (Abb. 143). Zii-
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friedenstellcnde Criolge wird man wohl kaum damit erreicht haben,

weil das Material iur diesen Zweck hdchst bedenklich erscheint. Viel

besser eignen sich da/.u Scheiben aus Aluminiumblecli, welche in

neuester Zeit von einer inlandischen Finna hcrgestellt werden.

Sonstige Metallrader.

Es sind viele Versuche gemacht worden, Kraitwagenriider aus

S t a h 1 b I e c h herzustellen and hat man damit beachtenswerte Cr-

folge erzielt, Solche Blechscheibenrader sind sehr widerstands-

fShig, leicht und einfach, besit/.en aber leider ein ziemlich schwer-

fdlliges Aussehen, welches sich mit den harmonischen Linien moderner

Kraftfahrzeiige nicht leicht in Einklang bringen laCt.

Auf der Abb. 144 sind einige Ausfiihrungen von Scheibenrddern

gezeigt. Die Banart II ist deiitschen Ursprungs. pie Erfinder be-

haupten, der Luitwiderstand bei schnellcn Wagen sei durch die glatte

Form dieser speichenlosen Rader herabgemindert. Ob und inwieiern

diese Ansicht Bcrechtigung hat, ist durch wissenschaitliche Versuche

bis jetzt nicht ergriindet worden.

(Janz besonders gceignet erscheint die.se Banart fiir Kriegs-

und Panzerkraftwagen, wcil sie an und fiir sich als gepanzert gelten

kann, dem unumgaiiglich schweriailigen Aussehen soldier Fahrzeugc

gut angepaBt ist. sich leicht reinigcn ItiBt und keiner zeitraiibenden

Pfiege bedart. Letzterer Griind konnte aiich fiir OeschSfts- und

Lieferungswagen gcitend gemacht werden, um desto mehr. daB aiich

diese Qefahrte im allgetneinen keine allzuleichte Silhouette aufweisen.

Wegen ihres geringen (lewichtes sind Blechscheibenrader nicht selten

zu Rennzwecken beniitzt worden. wo sie sich gut bewahrt haben, ohne

iedoch hervorragende Erfolge erzielt zu haben.

Im Auslande, insbesondere in England, trifft man vielfach

Scheibenrader an .schweren Lastwagen; natiirlich ist hier die Aus-

fiihrung und Bemessung entsprcchend verstdrkt (.Abb. 144 IV). Im

Inlande sind fiir siibventionsfahige Lastwagen StahlguB-Rftder be-

hordlich vorgeschrieben und hat daber das Scheibenrad nur wenig

Aussicht auf groBe Verbreitung. Vereinzelt trifft man auch im In-

lande an Feuerwehr-, StraBenreinigungs- und Shnlichen Spezialwagen

Scheibenrader an.

Fur ganz besonders schwere Lastdampfwagen. sowie fiir Vor-

spannwagen ist das von der Firma Turner & Fisch Cy. gebaute Rad

(Abb. 145) bestimmt. Lctzteres besteht aus zwei gepreBten
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Abb. 144.
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Abb. 146.
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Stahlscheiben, welche ziisammcngenietet, ein stark verripptes

Scheibenrad mit Felge iind Nabe bilden. welches jcdoch wegen seines

auBerordentlich hohen Oewichtes nur fiir sehr langsam laufende Qe-

fahrte geeignet ist.

Rbensolchen Zweck verfolgt bei allcrdings leichterein Ge-

wichte das Stahlspeichenrad auf Abb. 146, welches fiir land-

wirtschaftliche Kraftfahrzcuge und Vorspannwagen geeignet sein

kSnnte. Vor dem StahguBrade be.sitzt diese Bauart nur den Vorteil

einer etwas billigeren Herstellung; seine Widerstandsiahigkeit und

Abb. 147 a.

Dauerhaftigkeit wird jedoch kauni diejenige des HohlguBrades er-

reichen, wahrend das Qewicht keinesfalls geringer .sein diirite.

Dem Bestreben, einem Metall- bzw. Stahlblechrade das

AusseheneinesMolzradeszuverleihen, ist das Sankey-

Rad (Abb. 147) entsprungen. Hier werden zwei symmetrischc Rad-

halttcn aus gedriicktem und aiisgestanztem Blech in Knallgashitze

geschweiBt. Die Nabe kann nachtraglich mit durchgehenden Bolzen (c)

ahnlich wie bei dem Artillerierade, befestigt werden, wodurch

das Rad abnehmbar gemacht wird. Auch andere Beiestigungsarten

sind gut durchfiihrbar, wie aiis Abb. 147 b ersichtlieh.
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AhK U7r.

Abb. 147b.
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Die auf Abb. 147 c gezeigte losbare Verbindung 1st einer in-

landischen Bauart (Abb. 148) entlehnt. Diese ist ein aus Stahl-
blech (bzw. aus Stahlrohr, z. B. Abb. 149) zusammcngeschweiBtes

Rad. welches, ahniich dem Artillerie-Rade, mittels durchgehender Bol-

zen in einer zweiteiligen Nabe festgehalten wird. (Abb. 148, 149.) Es ist

cine geschiekte Losung des Problems leicht mitzufiihrender abnehm-

barer Rader. — Der Radstern, welcher hier mit den Speichen und der

Edge ein StUck bildet, ist mit Komis auf die Radnabe aufgesetzt und

mittels eines verscliiebbaren Flansclies mit diirchgehenden Bolzen fest-

ge/.ogen. Die Bolzen sind in dem fcsten Nabenilansch eingeschraubt

und angenietet. Solche Stalilrader sind widerstandsfahiger und

daiierhaiter, zugleich aiich leichter als das Artillerie-Rad und besitzen,

aiiBer der Auswcchselbarkeit noch den Vorzug, wie alle Metallrdder,

der guten Warmeabicitung. Letzteres allerdings nicht in dem MaBe

wie Drahtspeichcnrader, weil hier die Luftkiihlfiache geringcr ist.

als diejenige der zahlreichen diinnen Drahtspeichcn.
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Eine andere Qruppe bilden Rader mil Stahlrohrspeichen, bei

welchen cine IQsbare Verbindung zwischen den Speichenenden iind

dem Radkranz vorgesehen ist (Abb. 150). Dre Speichen sitzen hier

fest in einer SfahlgiiBnabc (Abb. 151), wdhrend die den Radkranz er-

Abb. 149.

setzendc Stahlfelge von den Speichen abnehmbar ist. Es gibt eine

groBc Anzahl Konstruktionen, welche in einer niehr odcr weniger

sachgemdBen Weise eine solche losbare Vcrbindiing zwi.schen

Speichenenden und Edge verwirklichen. Bedingung ist hier natiir-

lich die Mdglichkeit einc3 recht krSftigen radialcn Anziiges, damit

Abb. 150.

die Speichen unter bleibende Spanniing gesetzt werden konnen. Alle

Riegelverbindiingen mit auf ein bestimmtes MaB beschranktem Anziig

sind daher zu verwcrfen. Abb. 152 zeigt eine gute Speichenverbin-

diing inittels dazwischen geschalteter Keile, wodiirch ein beliebig

fester Anziig ermfiglicht ist. Oegeniibcr den RSdcrn nach Abb. I4S
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und 1*19 sind hier niir Nachtcile mid zwar: urhohtes Oewicht, um-

standlichere Haiidhabunsr iind Keringere Sicherheit zu verzeichnen.

Kin koinbinicrtes Holz- und Metallrad ist von

einer inlandischen Spezialiinna iinter deni Nanicn Hering-Holzrader

mil Drahtspeiehenvcrspanniing aiif den Mark! gebracht worden (Abb.

Abb. 151. Abb. 152.

153 und 15*1). Iiii Iniiereii des aiis durelibohrteii liolzspeichen zu-

saiiiniengesetztcn Radstcrnes ist ein Stahlring mitergcbraclit, in

welcliein die Kopic von den Drahtspeiclicn eiiigesenkt licgen. Letztere

laiifen in den Bohningen der Holzspeichen bis zur Felge, gegeii welche

sie mittels Nippels gegengespaiint werdeii. Die liolzspeiclienendeii

steiTiinen sieli somit gegcn die zu dieseni Zweek an die Felge ange-

scliweiBten Sdiulie. Infolge dieser .Anordnung kann dcr Radstern

Digitized by Google



177

von der Nabe abgenommcn werden, ohne seinen icsten Halt zu ver-

lieren. Die Bauart I 1st als abnehmbares Rad mit Flansdiennabe iind

fjolzenbeiestigung gedacht, welche ahnlich wie diejenige der Rider auf

Abb. 148 beschaffen sein kann, wodiirch sie die gleichen Vorteile wie

die geschweiBten Stahlrider aufweist. Die Warmeableitung ist hier

Abb. 153.

allerdings iniolge der geringen Anzahl von durch Holz isolierten

Drahtspeidien noch wcniger wirksam.

Cs ist nicht anzunehmen, daB die, in der Mitte der Felge sitzen-

den, aber gut versenkten Nippelkopie den Luftschlauch beschidigen

kdnnten. Dazu fehlt hier die Vorbedingung, welche in einer Radial-

bewegung der Nippelkopfe besteht. Bei der beschriebenen Bauart
ist eine solche Bewegung ganziich au.sgeschlossen.

t.iitz-Ton Loewe, Fahr^efttcU. II. |2
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Aiif Abb. 1.S3 II iind 154 :st fin fbcnsolches KaJ mit aus-

Wfchsflbarcr Nabc iind MutterverschliiB vcranschaulicht. wahrend

Abb. 154.

Abb. 155 fin Zwilling.srad mit abnehnibarer Felge und drahtver-

,<pannten Speichen darstellt, welches fur sehr schwere Personen- und

Lieferungswagen bestimmt ist.
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4. Abnehmbare Felgen.

a) Fiir Luftreif en.

Hd alien seincn hervorrastenden Cigenschaitcn besitzt der

Liitlreifen den Fdiler, verfialtnistnaUig Idcht verletzbar zu sein and

mull daher mit der MoKlichkeit geredinet werden, die, dureh Ver-

letzung unbrauchbar gewordenen Teile unterwegs sclinell iind einfach

durch neue ersetzen zu konnen. Das regelrechte Montieren der Reifen

setzt jedoch eine gewisse Uebung voraus, welche man deni Laien

nieht zumuten kann. Man hat daher Mittel gesucht, urn den Reifen-

wechsel auf der LandstraBe mdglichst einfach zu gestalten, wahrend

die Rcifenreparatur iind Neumontage nach Riickkehr dem Fachmann

in der Werkstatt iiberlassen werden sollte.

Diesen Zweek verfolgen die iriiher besprocheiien abnehmbaren

Rader und die in neiierer Zeit fast allgemein gewordenen abnehmbaren

Felgen. Letztere sind nicht mit den zahlreichen Konstruktionen von

geteilten Felgen zu verwechseln. welche den Zweek verfolgen, die

Reifenmontage im allgemeinen leichter zu gestalten und welche nach-

traglich besprochen werden sollen.

Fine giite abnehmbare Felgc muB folgende Bedingungen er-

fiillen:

1. Absolut fester betriebssicherer Sitz.

2. Leichtc Handhabimg.

3. (jcringes Gewicht.

Um dcr ersten und wichtigsten Grundbedingung zu geniigen.

muB die Fclge auf dem Rade derart befestigt werden, daB jegliche

relative Bewegung in bezug auf das Rad mit groBter Sicherheit aus-

geschlossen sei.

In Betracht kamen hier die tangential gcrichtete Antriebskraft.

welche cine Verschiebung in der Richtung des Umfanges („Wandern“

der Felge), und die von der Centrifugalkraft herriihrende wagerechte

Kornponente, welche eine Achsial-Verschiebung („Abstreifeii“ der

Felge) hervorzurufen sucht.

Um der erstgenannten Einwirkung der Krafte entgegenzutreten,

muB zwischen Rad und Felge eine Vorkehrung gegen Verdrehung

12
*
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vorgesehen werden. Zur Verfiigung stehen hier entweder mecha-

nische Sperrmittel, wie Mitnehmerstifte, Keile. Nutenzahne u. dgl.,

Oder Reibungsverbindungen. Aus Riicksicht auf die leichte Hand-

habung kann nur eine sehr einiache Mitnehmerart in Betracht kom-

nien, neben welcher fast aiisnahmslos auch eine Reibungsbeiestigung

zur Anwendung gelangt.

Uni einun genugenden Reibungswiderstand zu erzeugen, niiiB

eine Verbindung gewShlt werden, welche den Anpressungs-

druck beliebig zu steigern gestattet, also eine solche ^uf

Anzug“. Zu gleicher Zeif ist aber auch eine genaue Zentrierung der

Felge auf dem Radkranz erforderlich, welche jedoch ein leichtes

Auflegen und Abnehmen der Felge nicht beeintrachtigen darf. Aus

diesen Oriinden sind die konstruktiven Mittel, welche im vorliegen-

dem Falle geeignet erscheinen konnten, recht beschrankt. Als solche

kommen in Frage: zylindrische Klemmverbindung und konische

Achsialanpressung. Die erstere iiihrt zu kompliziertcn Konstruk-

tionen und ist nicht zu empfehlen, da sie ein Schlitzcn der Felge Oder

des Radkranzes erfordert, wodurch das Rad nicht unbedenklich ge-

schwacht werden konnte. Mit Ausnahme vereinzelter amerikanischer

Ausfiihrungen, wird daher bei den bewahrten Bauarten allgeinein die

konische Auflage der Felge zu finden sein, welche, falls fest gegen-

gezogen, eine groBe Sicherheit auch gegen Verdrehung bietet.

Der Anpressungsdruck der beiden aufeinander liegenden FlSchen

kann durch geeignete Wahl des Winkels sehr hoch gestaltet werden, wo-

bei jedoch daraufzu achten ist,daBkeineSelbstklemmung eintritt, welche

das Abnehmen der Felge erschweren wiirde. Man muB demnach die

Nahe des Reibungswinkels <poo6" vermeiden. Letzteres ist auBer-

dein aus anderen Orunden geboten und zwar in erster Linie aus

Riicksicht auf die Achsialkrafte, welche bei einem zu fladien Konus

die Felge uber denselben heruberzwingen konnten. Ein Winkel von

elwa 30“ wird daher hier geeignet sein, auch muB der Konus eine

nicht allzu gcringe Lange aufweiscn, damit eine gute Auflage ge-

sichert sei.

Die den Anzug bewirkende Vorrichtung muB so beschafien

werden. daB sie sich wahrend der Fahrt unter dem EinfluB der

StoBe und Vibrationen nicht losen kann. Am festesten ist natiirlich

ein Ring, welcher auf den ganzen Umfang die Felge gegen den Auf-

lagekonus driickt. Ist die .Anwendung eines .solchen aus irgend-

welchen Oriinden nicht moglich, erwiinscht Oder ratsam, so wird die

Felge an einzelnen Punkten. deren Zahl jedoch nicht zu gering sein

darf, durch einzelnc Klcmtnen gegen die Aiiilagen gepreBt.
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In solcheii Fallen miissen diese Klenimstiicke so gesichert sein,

daG sie auch im Falle des Lockerwerdens der Anzugsmuttern nicht etwa

durch Herumdrehen, oder sonst wie, die Felge ireigeben konnen. Im

Aniang der Entwicklung der Felge ist dieser Umstand nicht geniigend

beriicksichtigt worden, wodurch manches UnglUck herbeigefiihrt wor-

den ist. Mit der Moglichkeit, daG sich die eine oder die andere Mutter

losen kann, muG man schon deshalb rechnen, weil eine ganzlich zu-

veriassige Sicherung aus Riicksicht aui die Einiachheit der Hand-

habung kaum durdizuiiihren ist. Man ist bestenfalls auf eine Reibungs-

sicherung vermittels selbstklemmenden Muttern oder dgl. angewiesen.

Urn eine leichte Handhabung der Vorrichtung herbeizufiihren,

muG das Abnehmen und Auflegen der Felge aus moglichst wenigen

Handgriiien bestehen, welche weder Uebung noch groGeren Kraft-

aurwand voraussetzen dilrien. Daher darf kein PaGsitz der einzelnen

Teile zur Anwendung kommen, weil eine solche Verbindung nach

langerem Qebrauch meistens infolge vom Verschmutzen, Aneinander-

kleben der lackierten Teile, Verrosten und dgl. sehr schwierig zu

losen ist.

An diesem Uebel liaben viele Bauarten mit in Nuten einge-

paBten Ringen, Zylinderfiachensitz und dgl. gekrankt. Solche Felgen

waren im neuen Zustande sehr leicht zu handhaben, aber nach ISn-

gerem Betriebe saGen einzelne Teile aufeinander fest und muBten mit

Hammerschlfigen gelost werdcn. Aus diesem Qrunde darf die Felge

mit ihrer inneren zylindrischen FlSche den Radkranz nicht beriihren.

Die Zentrierung muB lediglich durch die konische Auflagefldche

herbeigefiihrt werden.

Aber auch an der Letzteren ist ein Festkleben denkbar, wenn
hier auch ein Lostrennen imnier leichter herbeigefiihrt werden kann.

Bei den neueren Konstruktionen ist daher nicht selten eine einfache

Abzugsvorrichtung vorgesehen, welche auch dieser Gefahr vorzu-

beugen sucht.

Eine weitere erwunschte Eigenschaft der abnehmbaren Felgen

ist das weitgehendste Zusammenhangen der abzunehmenden Teile.

Demnach sollen moglichst wcnig abnehmbare lose Teile vor-

handen sein, welche beim Auswechseln des Reifens auf der Land-

straBe verloren werden kdnnten. Auch die Anzahl der zur Montage

notigen Werkzenge muB aui ein MindestmaB herabgesetzt werden,

wobei Spezialwerkzcuge, welche nicht etwa im Notfalle durch ein mit-

gefiihrtes anderes Normalwerkzeug ersetzt werden konnen, wenig

geeignet erscheinen.
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Die (iewichtsfraKc ist naturRomaB weniger ausschlaggebeiid.

wenn auch immerhin die am Umfange des Rades angehaiiiten Massen.

besonders bei Vorderradern aus Riicksicht aiif die erhbhte Kreisel-

wirkiing unerwiinscht erscheinen. Einige Hiindert Gramm mehr Oder

weniger spielen bier jedoch keine Rolle.

Die chroiiologisch erste brauchbare abnehmbare Edge wiirde im

Jahre 1905 dem PariserW agenbaiierVinet patentiert. Sie weist im Prin-

zip die Merkmale aui, welchc vorhiii besprochen wurden, d. h. die koni-

sche Auilage and Zemriening, sowie die Anzugsbefestigmig dar-li emoii

ahnehmbaren vollen Ring A {Abb. 156 1). Eine besondere Sichenrig

gegen Verdrebimg ist hier nicht vorgesehen worden. Das Abnehmeti

des Flanschringes A, welcher sich leicht festsetzte, verursachtc

Schwierigkeiten. AiiBerdem genugte eine iinsanite Beriiliriing des

abmontierten Ringes imi eine Detormation desselben herbeiziiiuhren

and das Wiederaaimonlieren anmbgiich za machen.
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Rine verbesscrtc Abart der Vinet-b’clKe, init welcher KUte Mr-

fotge erzielt warden and weldie dadurch eine weitamiassende Ver-

breitang fund, ist die auf Abb. 156 11' dargestellte Michelin-Felge. Sie

weist acht einzelne Klaminern aaf, mil welchen die Pneamtikfelge

gegen itire Aaflage angepreBt wird. Dein Flanschring gegeniiber be-

deatet die Klammerbcfestigang einen Fortschritt. Nachteile besteheii

in noch immcr za groBen AuflageflSchen. wodarch das Abnehtnen oit

erschwert wird and in der Anwendung von acht Stiick loser Klain-

mern. welche sich nach langerem Betriebe ebenfalls festsetzlen. so

daB die Firma sich gezwangen sah, einen Spezialhebel za deren

Losang aaf den Markt za bringen; aach die breite nicht verdeckte

Fage zwischen der Reifen- and der Qratidfelge wirkte angiinstig. in-

dent sich darin Wasser and StraBenschniatz ansammelte and das Ab-

nchmen erschwerte.

Uanz dhnlich der vorhergenannten war aach die Vinet-Con-

tinental-Felge (Abb. 156111), welche jedoch insofern besser war, daB

die Aaflageflachen nicht ganz so groB bemessen warden, (jegen das

Wandern wardc hier eine einfache, darchaas sachgeinaBe Siclierang

vorgesehen. welche in einer viereckigen Platte bestand. Letztere

war auf der Innenseite der Reifenfelge an der Ventilstelle aafge-

schwciBt and paBte in eine dazagehorige Aassperrang der Orarid-

felge. Aach hier kbnnte man die Klainmern and die breite Fuge bc-

inangeln.

Einen weiteren Fortschritt aaf demselben Wege erzielt. bedeatet

die aaf Abb. 157 dargestellte Fcige, welche an Stelle von Klaminern
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drehbare und gesicherte SctilieBhaken verwendet. Letztere brauchen

nicht abgenommen zu werden, uin die Felge auszuweclisein, da sie

nach einer Drehung um 180 ° die Felge freigeben. Der als Sitz benut/.te

doppelte Konus diirfte nur sohwierig auf beiden Flachen zugleich zur

Auflage zu bringen sein. Audi scheint die Oefahr des Festrostens,

Oder Festklebens nicht ausgeschlossen zu sein. Um die SchlieBhaken

leichter zu losen, sind starke Spiralfedern vorgesehen.

Die am weitesten vorgeschrittene Vervollkommnung des Vinet-

schen Qedankens bildet die neue Continental-Felge und deren sehr

zahlreichen Derivate, welche unler verschiedenen Namen auf dem

t:onTirtEnTAL

Abb. 158.

Markt zu linden sind. Die Felge ist hier mit einem Flansch versehen,

welcher die Rolle des Vinetschen Flanschringes iibernimmt. aber zu

einem Stiick mit der Felge verbunden ist (Abb. 158). Um der Oefahr

des Festsetzens radikal aus dem Wege zu gehen, ist eine Abzugsvor-

richtung vorgesehen, indem eine der funf Befestigungsmuttern mit

einer Ringnute in das schlitzformige Auge des Flansdies gefiihrt

ist. Die Orundfelge ist hier so geformt, daB eine durch das einseitige

Abziehen der Felge hervorgerufene SchrSglage der letzteren erreicht

werden kann. In dieser Schraglage wird das Ventil aus dem Rad-

kranz heraus bzw. in denselbcn hereingebracht.
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Cine weitere Vervollkommnung, dicser sachgemaBen Vorrich-

tung ware dadurch leicht zu crreichen, daG man die Befestigungs-

muttern als geschlossene Kapscl- bzw. Cichelmuttern ausflihrte urn das

Verschmutzen des Uberstehenden Bolzengewindes vorzubeugen,

dessen Oange sich nach Idngerem Betriebe mil Rost and StraBen-

schmutz in dem MaBe volizusetzen pfiegen, daB das Abschrauben der

Miittern ernste Schwierigkeiten bereiten kann.

Abb. 159.

Den Zweck, das Qewinde vor Rost und Schmutz zu schutzen

und zugleich lose abnehmbare Teile zu vermeiden, verfolgt die auf

Abb. 159 gezeigte „Penta“-Felge, welche durch ihre Klappbolzen ge-

kennzeichnet ist. Ueber die Auflage lieBe sich hier dasselbe sagen,

was in bezug auf die Abb. 157 bemerict wurde. Aiich hier ist

ein Doppelkonus als Auflage gewahlt.

In einer anderen Weise ist der Vinetsche Flansch bei der

Folackfelge auf Abb. 139, 140 verbessert. Er ist hier zwar als ge-
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trenntes Stiick seblieben. hat aber eine sehr schmale AiiflaKeilachc

erhalten. wodurch die Oefahr des Festsctzens immerhin KeriiiKer ist.

wahrend ein unbegrcnzter AnziiK beibehalten worden ist.

Kinen abKesetzten durchRehenden Konus als Auflajce weist die

HerinR-FelRe. .Abb. HI aiif. Hie Muttern sind hier an einer Seitc rc-

schlossen, so daB ein Verschmutzen der (lewindebolzen vermieden

wird. Ein Festkieben oder Festrosten der FelRe ersclieint hier jedoch

nicht Ranz ausReschlossen und ware es von Vorteil, auch hier eine

cinfache AbziiRsvorrichtiinR vorziisehen, iim desto mehr. als bei dieser

Abb. 160.

FelRe das AnbrinRen einer solchen keinerlei SchwicriRkeiten verur-

sachen diirfte.

Pie auf .Abb. 144 darRestellte ARCO-FeiRe ist mit fiini AtiRen

ReRen die konische UmfanRsflache des Rades ReRenRezoRen. Audi

hier ware eine AbzuRsvorrichtunR leicht anzubrinRen and erwiinscht.

Von einem andereii Prinzip au.sRehend, hat die enRiischc Firnia

..Diinlop" im Jahre 1907 ihre, auf Abb. 160 darRestellte FelRe mit

ExpansionsbefestiRunR auf den Markt Rebracht. Urn den Radkranz

faBt hier ein expandierender U-formiRer BlechrinR heruni, desscn.

iiber die OrundfeiRe hinaiis reichenden Riinder in Nuten der Reifen-

felRe hineiiiReprcBt werden. Der BlechrinR ist Reschlitzt und wird

diirch ein HcbelscliloB zusammen- oder auseinandcrRespannt. l.etz-
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leres wird in der StcckldKc. wcldie den Reiien festspannt, durch

einen KicRel gesichert. Oegcn Verdrehung ist eine aui der Abbildung

gut siehtbare Sicherung vorgcsehen.

Diese Konstruktion wcist also keine konisehe Aiiflage aui iind

die zwischen der Felge nnd dem Radkranz erzeugte Spanniing ist

durch die Stecklage des Hebelverschlusses begrenzt. Dadiirch ist

ein unbedingt fester Sitz der Felge ausgeschlossen, wenn auch un-

mittelbare Qcfahr eines Abstreifens iniolge der in den Niiten sitzen-

den Randern des U-forinigen Ringes nicht vorzuliegen scheint. Pas

Treffen der richtigen Lage der Felge auf dein Radkranz, bci weldier

die Nuten genau gegeniiber den Randern stehen. ist durch einen An-

schlag erleichtert, durfte aber iminerhin mit gewissen Schwierigkeiten

verbunden sein.

Auch auf diesem Qrundgedanken ist eine Anzahl Konstruktionen

aufgebaut worden. sie weisen aber alle die obengenannten Nach-

leile auf.

Cine weitere Ausfiihrungsmoglichkeit ist durch die Alpha-Felge

(Abb. 161, 162) verwirklicht worden. Cs handelt sich hier im Prinzip

um den Vinetschen Qrundgedanken der gegen eine konisehe FlSche

angedriickten Felge, nur ist dcr dazu erforderliche Anpressungsdruck

durch ein anderes Mittel erzeugt. In einer in der Qrundfelge seitlidi

angeordneten Ringnute ist ein geschlitzter Spannring untergebracht,

dessen konisch abgeschrSgte Kante sich gegen die Felge legt. Per

Spannring wird dann inittels des Hebelverschlusses aiiseinanderge-

spreizt und preBt die Felge gegen ihre konisehe Auflage,

Audi hier ist der Anzugsdruck durch die Stecklage des

Hebelverschlus.ses beschrankt. Als Vorteile waren zu nennen;

kcinc abnehmbaren losen Teile, durch einen Handgriff crfolgendes
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FreiKcbcn bzw. Festlegen der Felge. Demitegenuber stehen als

Nachteilc; kein unbcdingt fester Anzug, keine Abzugvorrichtung.

Moglichkeit vom Festkieben bzw. Festrosten der Reifenfelge auf der

Oriindielge.

Audi der Qedanke, den Radkranz als einfache Pelge auszu-

hiiden iind ihn dann mit den Speichenenden Idsbar zn verbinden, hat,

wie sclion iriiher erwShnt, Anwendung gefunden (Abb. 149, 150 und

I5i). Daselbst sind auch die Grundbedingungen fDr festen Sitz naher

crortert worden.

Fiir schwere Tourenwagen, Lieferungswagen u. dgl. erscheint

die Anwendung von Zwillingsrcifen empfehlenswert, weil da-

durch die Bclastung jedes einzelnen Rcifens auf die Halfte reduzlert

Abb. 163.

u ird, wodurch man cine betrdchtliche Reifenersparnis erreichen kann.

Abb. 163 zeigt die Befestigung solcher Zwillingsreifen auf einem fiir

abnehmbare Felgen angepaBtem Rade. Es ist dieses eine regelrechte

Continental-Vinet-Felge mit einem zwischen die bciden Reifenfelgen

dazwischengeschobcncn beiderseitig konisch abgeschragtem Stahl-

ring. —
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Oanzlich aiKiers ist die Anordnuiis aiif Abb. 164. Der ge-

gossene Stahlradkranz ist mit zwei Ringmiildeji versehen. welche iiir

die Aufnahme von zwei geschlitzten Reifenfelgen bestimint sind.

Letztere werden mittels einer Spezialzwinge, Abb. 165, gespreizt, fiber

die Mulden gelegt und dann zusammengeschraubt. Die Baiiart ist

wenig flbersichtlich und bietet im Vergleich mit derjenigen atif Abb.

163 keinerlei Vorteile, wShrend sie schwerer zii handhaben ist, ein

hSheres Qewicht aufweist und hfthere Herstellungskosten verursacht.

Abnehmbare Feljen fur Vollgummireifen.

Vollgummireifen werden meistens auf einem genieteten Stahl-

band durch VulkanisationsprozeB beicstigt und zusammen mit diesem

auf die Felge aufmontiert.

Viclfach wird diese Montage durch hydrauliches Aufpressen

auf das mit einer Qrund- Oder Sattelfelge verschene Rad bewirkt.

was jedoch das Auswechseln der Reifen niir in einer groBeren.

Abb. 165.

mit solchen Pre.ssen versehene Fabrik gestattet. Die a b ii e h m -

bare Felge veriolgt den Zweck. das Ummontiercn der Reifen

auch in einer kleinen ReparaturwerkstStte bzw. sogar auf der Land-

straBe vornehmen zu konnen, (wahrend die nachtraglich gcsondert

zu behandeinde g e t e i 1 1 e Felge in den meisten Fallen ein festes

Zusammenpressen des Vollgummis auf der Felge anstrebt, oder aber

seitliche Verschiebungen aufvulkanisierter und aufgepreBter Reifen

zu verhindern sucht).

Hier wird im allgcmeinen auch das Prinzip der konischen Auf-

lage verwandt. Da jedoch bei den Vollgummireifen auf die Dauer

und die Bequemlicbkeit des Auswechslungsprozesses weniger Riick-

sicht genommen zu werden braucht, so ist hier auch eine umstand-

lichere Befestigungsart zulfissig als bei Luftreifen. falls dadurch an-
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dere VorziiKe crkaiiit werdcn sollten. Fiir die Hinterrader von Last-

wagen bzw. Omnibussen kommen fast ausschlieBlich Zwillingsreifen

ill Betracht iind daher sind die abnehmbaren Vollgummifelgen nieist

auch tiir solclie bcrechnet.

Abb. 166.

Abb. 166 zcigt cine Ausfiihrungsmoglichkeit fur die Abnehmbar-

keit aufvulkanisierter Reifen. Die Qrundfelge des Rades ist auf der

einen Scite der Umfangsflache mit rechtsgewundenen, auf der an-

deren mit Linksgewinde versehen, auf welche fe eine auBen konisch

gedrehte Sattelfelge von jeder Seite angeschraubt wird. Auf den

Kegelflachen liegen die ebenfalls als Hohikegel ausgebildeten Stahl-

bander der Oummireifen auf. wShrend in der Mitte zwi.schen den

beiden Reifen ein mit Qummi belegter flacher Stahlring zu liegen

kommt.

Natiirlich muB die Riehtiing des Gewindes so gewahlt sein.

daB die Antriebskraft beide Sattelfelgen nach der Mitte zu ziisammen

zu sdirauben siicht. Ais allgemeine Regel kann bier dienen, daB die

Oewinderichtung der Drehrichtung des Rades. von der betreffenden

Stirnseite aiis gesehen. entgegengesetzt sein muB.

Obwohl obige Anordnimg audi mit nur einer Sattelfelge

otme weiteres auf einfachc Vollgummistreiien angewandt werden

koimte. wenn man die Orundfelge des Rades mit einem Rand aiis-

fiihren wiirde — wird fiir die Vordcrriidcr. wohl aus Riicksicht

auf einheitliche Konstruktion ebenfalls Links- tind Reditsgewinde

mit zwei Sattelfelgen verwandt. (Abb. 167.)

Hiermit wird eigentlidi das Gebiet der geteilten Felge betreteii.

Um ein Losschrauben der Sattelfelge bei plotzlichem Bremsen.

Oder Riiekwarts-Anfaliren zu vermeiden. ist eine Sicherung eriordcr-

lich. weldie diirch eiiizelne. dureh Rolzen zusammeiigezogcnc Klani-

mern (.Abb. 167) erfoigt.

Digitized by Google



191

Die AnordniiiiK mas in xt-'wisser lieziehiing vorteilliait

sein. sic ist aber cliireh das lan«e Oewinde von selir uroCeiii

Durchmesser schwierig herziistellen iind sehr kosispielig. Deren

liandhabunK ist wohl aueh wedcr leieht noch einfach.

Abb. 167.

Abb. 168.

Viel empfehlenswerter erscheint der Befestigungsmodus nach

Abb. 16b, welcher einc kraitige Reibungsverbindung dutch den spitzeii

Konus ermdglicht, die Reifenielge mit dem darauf aufvulkanisierten

VollgumiTii gegen Verdrehung sichert und zugleich eine einfache and

wirksame Abzugsvorrichtung vorsieht. Diese Anordnung bedingt

jedoch, ebcnfalls wie die vorher beschriebene, das Aufvulkanisieren

der Reiien auf die besonders ausgebildete Sattelfelgc, was insofern

einen Naehieil bedeutet, als die Rrsatzielgen iedcsmal zur Verrichtnng

dieser Arbeit der Reifenfabrik zugesandt werden miissen. Abgesehen

davon ist der Bauart kanin ein Naditeil nachziisagen und sie ist auf
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StahlguBrader leicht anzuwenden, sowie fiir Zwillingsreiien sehr

geeignet.

Die Trennung der Qummireiien von der Sattelfelge bezweckt

die Anordnung auf Abb. 169. Hier ist jede Sattelfelge in eine An-

zahl einzelner Segmente geteilt, welche mit abgeschrSgten Ringnuten

versehen sind. Die Grundfelge steht nach beiden Seiten des Rad-

kranzes vor und ist mit T-formigen Aussparungen versehen, welche

zur Aufnahine der Befestigungsbolzen dienen. Beim Anziehen der

Abb. 169.

letzteren werden die Sattelielgen mit der schragen Niitenflache gegen

die innere Kante dcr Grundfelge angezogen, wahrend gleichzeitig der

in der Mittelebcne des Rades liegende elastische Zwischenring zu-

sammengepreBt wird.

Irgendwelche Vorteile sind dieser Anordnung kaum zu-

zuschreibcn; es ist auch nicht leicht zu erkennen, welchen

Vorzug das Zerlegen dcr Sattelfelge in einzelne Segmente vor der

Abb. 170.
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Anwendung einer konischen AnpassunRsflache bilden soil. Bei der

Konusauflage 1st nSmlich eine Trennung der Sattelfelge vom Reifen

ebenfalls zu erreichen, wie dieses die auf Abb. 170 dargestellte mo-

derne Bauart beweist.

Angestrebt ist hier die Verwendung von normalen, auf zylin-

drischen Stahlbdndern aufvulkanisierten Oummireifen, ohnc ziim

hydraulischcn Aufprcssen Zuflucht zu nehitien. Zu diesem Zweck sind

expandiercnde Sattelfelgen vorgesehen, welche durch das Aufziehen

auf die konische Qrundfelge auseinandergespreizt und gegen die

InnenflSche des Stahlbandes gleichniaBig gegengepreBt werden.

Die Konstruktion dieser Sattelfelgen ist auf Abb. 171 zu erkennen,

wobei zu bemerken ist, daB die Lappen A, welche die Verbindung zwi-

schen den nachgiebigen Segmenten und dem Befestigungsflansch her-

stellen, an der Innenseite nicht zur Auflage kommen. Die Zahniiicken

dienen als Sicherung gegen das Wandern der Reifen. Durchgehende

Boizen vermitteln den Anzug und sichern die gegenseitige Lage von

Qrund- und Sattelfelgen. Urn leichtes Abnehmen zu gestatten, sind

Abdriickschrauben am Flansch der Sattelfelge vcrteilt. Die Bauart

IdBt sich auf StahlguB-, sowohl wie auf Holz- oder Blechscheiben-

rader anwenden.

Abb. 171,

Lutz-Ton I.oewc, FAhrfestcII. II 13
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5. Bereifung.

Allgemeines.

Die Bereifung der Kraftwageii hat zwei, einander zum Teil

widersprechende, Zwecke zu erfiillen. Einestejls verwandelt sie, in-

folge fhrer Reibung auf der Fahrbahn, das Antriebsdrehmoment der

Rader in eine, die Fortbewegung des Fahrzeuges verursachende

Kraft, anderenteils aber ist sie dazu bestimmt, die durch Uneben-

heiten der Fahrbahn hervorgerufenen StoGe zu tnildern, um dadurch

die Fahrwiderstitnde zu verringern und die maschinelle Anlage vor

zerstOrenden Einfliissen fortwShrend wechselnder hoher Massenbe-

schleunigungen zu bewahren.

Ist demnach einerseits aus RQcksicht auf Leistungsverluste

thcoretisch eine vollkommene starre Bereifung erwunscht, so

ist in I3etracht der immer inehr oder weniger unebenen

Fahrbahn eine solche praktisch wedcr anzustreben, noch ausfuhrbar.

Aus den an Ortindlichkeit nichts zu wiinschen iibrigiassenden

Versuchen von Dr. Ing. Bobeth*) geht hervor, daB die durch die Un-

cbenheiten der Fahrbahn bedingte Hebearbeit eine sehr bedeutende

ist, und die, zu deren Verminderung zugelassene Erhohung der Walk-

arbeit, bei der Verwendung einer weicheren Bereifung, geringer ist,

als die durch harte Bereifung hervorgerufenen Leistungsersparnisse.

Da auBerdem auch andere praktische Qriinde, wie die Schonung der

Maschine, die Beqiiemlichkeit der Fahrt u. dgl. eine weiche und

elastische Bereifung erwunscht erscheinen lassen, so konnen diese

Eigenschaften als Orundbedingung fiir gute Bereifung gelten.

Eine weitere Fordening, weiche man berechtigter Weise an die

Reifen stcllen darf, ist ein mdglichst hoher Koefficient der gleitenden

Reibung zwischen dem Bereifungsmaterial und der Fahrbahnober-

flache, damit die durch diesen in Verbindung mit dem Achsdruck be-

stimmte Adhdsion der Antriebsriider einen mdglichst hohen Wert an-

nimmt. Letzteres ist nicht nur in Bezug auf den Wirkungsgrad von

Wichtigkeit, sondern erhoht zu gleicher Zeit die Sicherheit der Fahrt.

indem dadurch die' Qcfahr des Schleiiderns vermindert wird.

Auch vom (lesichtspiinkt der VV'irtschafflichkeit ergeben sich

*) Vgl. Dr, Ing. E. Bobeth, Leistungsverluste und Abfederung der Kraft-

fahrzeuge S. 49 u. f.
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wiclitige Forderungen an die Bereiiung, welche oft nicht leicht mit

den vorher genannten in Einklang zu bringen sind. So ist man be-

rechtigt eine lange Lebensdauer nebst geringen Anschaffungs- bzw.

Ersatzkosten in vielen Fallen als wesentliche Bedingung filr die Ren-

tabilitat des Betriebes zu fordern. Letzteres ist jedoch mIt m6g-

lichst hoher Elastizitat des Reifens niir schwer zu verbinden. beson-

ders da, wo hohe Achsdrticke in Fragc kommen.

Der weichste und am meisten elastische ist der Luftreifen.

Seine Lebensdauer kann jedoch vielfach durch einen Zufall ver-

ringert werden und ist infolge der nur sehr unvollkommenen Aus-

nutzung des Materials an sich nicht lang. Uabei sind die An-

schaffungs- bzw. Ersatzkosten recht betrachtlich und im Stande, die

Rentabilitat des Betriebes in bedenklichem MaBe herabzusetzen.

Fiir Kraftwagen, von welchcn eine hohere Fahrgeschwindigkeit

verlangt wird, ist jedoch aus Riicksicht auf die Lebensdauer der

maschinellen Anlage die Luftbereifung unumgangllch. Soil die Fahr-

geschwindigkeit mehr als 8 m in der Sekunde betragen, so ist sie ohne

Luftreifen Uberhaupt nur auf einer ganzlich ebenen Bahn (z. B. Eisen-

bahngeleise) denkbar.

Auf einer mit Unebenheiten versehenen FahrstraBe

wiirden die, zur Erzeugung der betrachtlich steigenden Massen-

beschleunigungen notigen KrSfte so hohe Leistungsverluste bedingen,

daB das Antriebsmoment der Hinterrader fiir eine hohere Fahrge-

schwindigkeit nicht ausreichen wiirde. AuBerdem wiirden dabei die

Schwingungen der Massen infolge von Interferenzerscheinungen

Werte erreichen, welchen kein Teil des Wagens Stand haltcn kttnnte.

Fiir langsam laufende Wagen, welche infolge hoher Achsdriicke

sehr groBe Abmessungen von Luftreifen erforderlich machen und da-

durch ubermaBig hohe Anschaffungskosten verursachen wiirden, er-

scheint es im allgemeinen von Vorteil, die Luftbereifung durch die

daiierhaftere und den Wirkungen des Zufalls weniger ausgesetzte

Vollgummibereifung zu ersetzen.

Die Priifungsfahrten der Versuchsabteilung der Verkehrs-

truppen haben zu einer vorschriftsmSBigen Verwendung der

Vollgummireifen an Lastkraftwagen und Anhangern gefiihrt, falls

diesciben eine Subvention der Heeresverwaltung beanspruchen.

Deshalb ist die Eisen- Oder Holzbereifung nur auf vereinzelte

Faile beschrankt, in welchen bei iibermaBigem Achsdriicke eine

nur sehr geringe Fahrgeschwindigkeit in Bctracht kommt, wie dieses

beispielsweise bei Motorbatterien, Dampfvorspannwagen. landwirt-

schaftlichen Fahrzeugen und dgl. der Fall ist.

13 »
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Eisen- und Holzbereif ung.

Normale Eisenbereifung besteht aus einem aiif den Holzrad-

kranz warm aufgezogenen Ring, welcher zur Sicherung durch ver-

senkte Holzschraiiben befestigt wird. Abb. 113, 114, 145, 146 zeigen

eisenbereifte Holz- und Metallriidcr.

Die Nachteile dieser primitiven Bereifung bestehen Sn

geringem Reibungskoeffizient des Eisens auf finer Steinbahn.

geringer Elastizitat, groBem Qerausch und groBer Schleuder-

gefahr. Nach Favron*) belriigt der Reibung-skoeffizient der Eisen-

bereifung auf trofkener Steinbahn in gutem Zustande etwa 0.35,

wahrend er unter denselben Umstanden fiir Qummireifen 0,5 bis 0.6

betrdgt. Auf nasser StraBe ist er in beidcn Fallen bedeutcnd ge-

ringer und kann unter Umstanden bis 0,1 fiir Eisenbereifung herab-

sinken (z. B. auf nasscm Asphalt).

Aus Riicksicht auf die Erhaltung der Wege sind Unebeii-

heiteii auf deni Umfange der Riider, welche geeignet wSren

die StraBenoberflache zu beschadigen, behordlich, untersagt.

wodurch auch die Mdglichkeiten, den Eisenreifen groBere

Adhasion zu verleihen, beschrankt sind. Auf sehr weichen Land-

wegen, Aeckern und dgl. sind dagcgen Eisenreifen insofern von Vor-

teil, ais sie infolge ihrer sehr groBen Breite nicht so leicht einsinketi

wie beispielsweise Vollgummireifen.

Um die Adhasion der Treibriider auf weichem Boden

zu vergrdBern, werden viclfach auf Eisenreifen kurze Segmcntc

*) Vgl. Favron. Construction automobile. Paris 1913.
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aufgesetzt, wodurch SchrSKtiiiteii a (Abb. 172) entstehen. Deii-

selben Zweck verlolgt auch auch das Besetzen dcr Reifen mil

halbrunden Bolzenkopfen (Abb. 173).

Fur Fahrten auf Schnee und Eis werdcn abnehmbare Eisen-

winkel auf die LaufflSchen aufgeschraubt. Alle diese Mittel lassen

Abh. 173.

sich jedocli recht schlecht mil den hehordlich vorgeschriebenen und

sehr berechtigten Riicksichten auf die Erhaltung der StraBen in

Einklang bringen und sind bestenfalls als mehr oder weniger wirk-

samer Notbehelf anzusehen.

Es wurden Versuche gemacht. die Eisenreifen durch einzelne

Stahlsegmente zu crsetzen, welche durch Bolzen tnit dem Radkranz

verbunden waren (Abb. 174). sie sdieiterten iedoch an Briichen der

Stahl.schuhe.

Auch in bezug auf Elastizitat war man bestrebt, den Eisenreifen

durch Zwischenlage von Oummi zu verbessern (Abb. 175), was jcdoch

zu keinem positivcn Resultat gefiihrt hat, da die erhoffte Elastizitat

ausgcblieben ist.

Urn die Bodcnreibungszahl zu vergroBern, hat man umfang-

reiche Versuche mit Holzbereifung angestellt, wobei man wohl den
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angestrebten Zwcck einer giitcn AdhSsion erreichte, aber auf sehr

schwerwiegende Nachteile sticB.

Infolge von Splitterung war die Lcbcnsdauer der Holz-

reifen eine sehr beschrankle; der Ersatz, welcher an und fUr

sich nicht teiier war, iniiBte in kurzen ZwMSChenraiimen wieder-

holt werden, w'odurch groBe Zeitverluste und Montagekosten

verursacht warden. QroBe Verbreitung war der Holzbereifung

nie beschieden. Hat sie vor der Eisenbereifung die Vorziige der guten

AdhSsion und des ein wenig gerSuschloseren Ganges, so sind hier die

EISENREIF^

GUUMl -

EISEriFELGE

Abb. 175.

elnzigen Vorteile der harten Bereiiung — die Uauerhaftigkeit und

Billigkeit, w'elche in Ausnahtnefallen ausschlaggebend sein konnen,

nicht vorhanden.

Abb. 176 zeigt die ciniachste Art, Holzkldtze auf der Felge

zu befestigen. In der an eineni amerikanischen elektrischen Last-

wagen angewandten Bauart (Abb. 177) ist der holzerne Radkranz zum

Zweek eines Teilersatzes aus zwei Holzscheiben gcbildet, weiche

durch Stahlfiansche zusammengezogen sind.

In fihniicher Weise besteht aiich der Reifen auf Abb. 178

aus einzelnen Holzscheiben mit dazw'ischen gelegten Stahlringen.

Fiir besondere Verhaltnissc z. B. sldndiges Fahren auf Asphalt-

straBen, kann dieser Reifen infoige guter Oleitschutzwirkung

eine gewisse Berechtigung haben, falls man aus irgend-

w'elchen Qriinden keinen Qummi verwenden kann. Abb. 179

Digitized by Google



199

zeigt einen aus Holzklotzen bestehenden Reifen, welche durch kreuz-

ffirmige Stahikeile verstdrkt sind.

Abb. 176.

Die Eisen- und Holzbcreifung bleibt infolge der besprochenen

Mfingel nur auf Ausnahmeffllle beschrankt, wShrend man fUr jeden

normalen Betrieb Qiimmireifen verwendet, indem man durch ent-

sprechende Breite des Qummibelages, Oder durch Anordnung von

Zwillingsreifen, jedem noch so groBen Achsdnick gerecht werden

kann.
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Volls^ummi'Bereifung.

Wie schon friiher erwahnt, koinmt VoIlKutnmi-Bereifung nur

da in Frage, wo die geringe Fahrgeschw indigkeit dieses ziildssig iind

ztigleich der hohe Achsdruck crwunsclit erscheinen laBt. —
Von EinfluB auf die Lebensdauer und die Eigcnschaiten der Be-

rcitiing ist das Profil des Giininiibelages bzw'. die OrbBe der Bodenbe-

Abb. 179.

riihrungsilache. Am billigsten sind natiirlich Reifen, welche am wenig-

sten von dem teuren Oummimaterial enthalten, deren Profil also eine

etwa parabolische Kriimmung auiweist. Solche Reifen mogen ein wenig

weicher sein als die breiten Profile, niitzen sich jedoch infolge der

kleinen Beruhrungsfladie sehr rasch ab und sind dem Qleiten und

Schleudern aus demselben Orunde stark ausgesetzt. (Abb. 180 1).

Besser, abcr auch kostspieliger, ist das vielfach benutzte Halbkreis-

profil (Abb. 180 II), am besten ist das flache Profil (.\bb. 180 III und IV),

W'eil es durch seine groBe Bodenberiihrungsflaehe am wenigsten der

.Abnutzung unterw'orfen ist und auch Schutz gcgen Qleiten und Schleu-

dern bietet.
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Letztercr Unistand ist daraui zuriickzufiilireii, daC ein

breiter Rcifen cine xroBere Bodenfiache diirch den Druck von der

Sehlainmschicht befreit und daB dadurch einzelne Teile des Oumnii

mit der weniger nassen und deshalb festeren Oberilache der Fahr-

bahn in Beriihrung kommen kdnnen. Bei einer schmalen Bodenbe-

ruhrungsfiache ist diese Mdglichkeit ausgesclilossen.

Abb. 180.

Hier sei aiich erwahnt, daB die Heeresverwaitung das auf

Abb. 181 dargestellte Voilgummiproiil fiir die Antriebsrader der

Armee- und Subventionswagen vorschreibt, desscn Ersatz jedoch

durch ein Zwiilingsreifen von Halbkreisprofil (punktiert gezeichnet)

zuiassig ist.

Abb. 181.

Digitizc-d by Google



202

Umfangreiche Versuche zur Feststellung der Bodenreibung bei

Vollgummi haben zu folgender Tabelle gefOhrt.*)

StraBenoberfliche ^4 “
Reiban{« •Ko«ffix.

a in Graden

Grantwinkel der

RtlbunfS-StQtxnnf

Verfleleht>Ko«rfi£.

fOr d. B«hxrrang«'>

vermOsen der

Ftkrreogn

Trocken Asphalt 0,60 31 100

„ Macadam 0,58 30 97

„ Holzpflaster 0,50 27 84

NaB Asphalt 0,38 21 63

„ Macadam 0,37 20,5 61

„ Holzpflaster 0,32 18 53

Schlupfrig Asphalt 0,06 3,5 10

Macadam 0,19 11 32

Holzpflaster 0,11 6,5 18,5

Zur Beiestigung der Vollgummireifen werden verschiedene

Mittel angewandt. Von den vielerlei MOglichkeiten haben sich in

der Praxis iedoch nur wenige bewdhrt.

Abb. 182.

Die ineist verbreitete Befestigungsart ist das Aufvulkanisieren

der Reifen aut einem Stahlband (Abb. 181 und 182), welches zusamtnen

mit dem ersteren dann auf vielfach mit abnehmbaren Rand versehene

Felgen montiert wird. Das Stahlband wird mit Schwalbenschwanz-

nuten versehen und die FlSche wird durch Drehen mit groBem Vor-

schub mdglichst rauh gcmacht. Meistens wird hierbei der auf dem

Stahlband aufliegende Teil vom Oummireifen durch ISngere Vulkani-

sation hSrter, Oder sogar ganz hart gemacht, was erfahrungsgemaC

die Widerstandsfahigkeit des Reifens erhOht.

') Zeilschr. d. Mitteleurop. Motorwagen-Vereins 1907 S. 320.
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Andere Befestigungsmethoden beruhen darauf, in den Qummi-

reifen StahlbSnder oder DrShte einzufuhren (Abb. 18.3, 184), deren

Enden nach Auflegen des Reifens hart zusammengelotet oder besser

in Knallgas-, auch Bogenlichthitze geschweiBt werden. Zu diesem

Abb. 183.

Abb. 184.

Zweck werden Spezialniaschinen benutzt, welche die Drahte bzw.

InnenbSnder fest anziehen, wahrend sie die Enden des Qummireifens

zugleich auseinanderdrUcken. Nach Loslasscn schlieBt sich der Gummi-
ring selbsttatig und wird dann die Fuge durch Vulkanisation zu-

sammengefiigt.
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Vercinzelt findet man auch Bereiiung, welche aiis einzelnen

SeKmenten oder (iummiklotzen besteht (Abb. 185), die mil Schrauben-

bolzen, Drahten ii. dgl. (Abb. 186), aiif den Stahlfelgen beiestigt wer-

den. Solche Reifen haben den Vortcil. daB man einzelne Segmente

Abb. 185.

im Falle einer lokalen Verletzung ersetzen kann. Die allgemeine Ab-

mitzimg wird iedoch durch eine derartige Anordnung infolge der

vielen freistehenden Qummikanten beschleunigt. Die Qleitschutz-

wirkung und Adhasion ist bier natiirlich sehr hoch.

Es .Sind Versuche gemacht worden mil aus einzelnen flachen

Qiimmischeiben mit Segeltucheinlagen zusammengesetzten Reifen,

wobei durch alle Lagen durchgchende Drahte und zwei seitlich an-
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Keordnete Kisenflansche vorgesehen warcn; (Abb. 187). Das Qanze

wurde mit kraftigen Schraubenbolzen ziisammengepreBt. Die Elasti-

zitat solcher Reifen lieB viel zu wunschen iibrig.

Eine gate Befestigung des Reiiens durch radial angcordnete

Bolzen findet man bci den amerikanischen Reifen anf Abb. 188, wciche

aui Segeltuchlagen aufvulkanisiert sind. Hier ist auch eine gute Qleit-

schutzwirknng und Adhasion vorlianden. Diese Anordniing hat den

Vorteil einer bequenicn Montage: der Reifen wird auf Lange ge-

schnitten, urn die Felge herumgelegt und mit den Bolzen festgezogen,

wobei die Fuge offen bleiben kann. oder wird, was natiirlich vorzu-

ziehen ist, durch Vulkanisation geschlossen.

Im Auslande wird vielfach die Befestigungsart mit Drahtver-

strebung ahniich der Abb. 189 und 190 gebraucht, bei welchen die

schrag in der Ouerrichtung eingelegten Drahte ihren Stutzpunkt einer-

seits aui den Felgenrandern, andererseits auf cinem in der Mitte des

Reifens zusammengespannten und verschweiBten Draht finden, wobei

die Compoimdgurnmimasse durch Segeltuchlagen von den Drahten

isoliert ist.
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Kine andere Art Drahtvcrstrebung zeigt Abb. 191. Hier bilden

in die Felgenwande eingelegte Haken den zweiten StOtzpunkt fiir die

Querdrahte. Die drahtverstrebten Vollgumtnireifen haben sich gut

Abb. 189.

Abb. 191.

bewahrt, und ist diese Beiestigungsart eine diirchaus zuverlSssige. —
Der Reifenwechsel kann allerding.s luir in einem Spezialwerk vorge-

nommen werden.

Eine Drahtbeiestignng, bei welcher das immerhin recht um-

standliche SchweiBen vermieden wird, zeigt die Abb. 1921. Der

Reifen ist hier aiii einem Stahlband aiifviilkanisiert, diirch welches ein
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Draht durchzogen ist. Nach dem hydraulischen Aufpresscn wird

dcr Draht durch die ilache Stahifelge durchgesteckt und mit Schrauben

befestigt. Auch hier kann der Reifenwechsel nur in der Fabrik aus-

gefOhrt werden. Die Befestigiingsart ist dauerhaft und zuverlSssig.

(Vgl. auch Abb. 123.)

Bel aufgepreBten Reifen werden zur Sicherung gegen das Ab-

streifen und gegen das Wandern vielfach geteilte Felgen angewandt.

Als solche kann auch schon die Befestigungsart nach Abb. 192 II

gelten, welcher ein Prinzip zu Qrunde liegt, das in gewisser Be-

ziehung an abnehmbare Felgen erinnert. Der hier ebenfalls ange-

HETZELER
Abb. 192.

wandte Auflagekonus ist jedoch so spitz, daB der Reifen nur durch

eine Presse auf und abmontiert werden kann, was ihm den Charakter

einer abnehmbaren Felge nimmt. Durch das konische Auipressen ist

hier ein auBerordentlich fester Sitz erreicht worden und die Praxis

hat gezeigt, daB sich infolge besonders ungiinstiger Beanspruchungen

eher die vulkanisierte Verbindung, als diejenige der Felge Ibsen kann.

Die meistverwandte und einfachste Bauart von gcteilten Felgen

besteht aus einer flachen Qrundfelge, welche durch zwei mit durch-

gehenden Schraubenbolzen zusammengezogene Seitenflansche er-

gSnzt wird (Abb. 182). Letztere werden auch vielfach dazu benutzt.

den Reifen, falls dieser durchgehend aus weichvulkanisiertem Qummi
besteht, seitlich zusammen zu pressen (Abb. 184, 186, 187).

STRUtK
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Vereinzclt wird auch ein nur aus Weichgummi mit Segeltuch-

einlagen bestehender Reifen durch besonders geformte Seiten-

flansche zusammengepreBt und durch Schraubenbolzen gegen das

Wandern gesichert (Abb. 193 1). Empfehlenswert erscheint jedoch

diese Befestigungsart insofem nicht, als daB ein solcher Reifen nur

wcnig Widerstandsfahigkeit gegen achsial gerichtete KrSfte aufweist.

welche den schwachsten Querschnitt A UbermaBig beanspruchen.

Eine gut bewahrte und eingefiihrte Bauart von geteilten Felgen

stellt die Abb. 193 II vor. Ein durchgefraster Ring wird hier in eine

Abb. 193.

Ringnute der Edge gciiihrt und durch dnen Bolzen mit Links- und

Rechtsgcwinde zusammengespannt, so daB cr einen festen Fdgenrand

bil«fct. Der Gummireifen mit dem einvulkanisierten Stahiband wird

auch hier auf die Edge aufgepreBt, so daB eine Abnehmbarkeit in

engem Sinne des Wortes nicht vorhanden ist.

Es sei schlieBlich auch ein Versuch erwahnt, den Qummi vor

Einfliissen der Fahrbahn zu schiitzen und zugleich weitgehende Qleit-

schutzwirkung zu erzielen (Abb. 194). Der aus besonders weichein

Gummi hergestellte Reifen war hier in das Innere einer geteilten

hohlen Felge verlegt, wahrcnd in StahlguBgehausen untergebraehte

mit Nieten mit vorstehenden Kopfen befestigte Klotze aus Vulkanfibre

in Beriihrung mit der StraBenoberflache kamcn. Der Reifen hat wohl
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mehrere Versuche bestanden, ist aber infolge geringer Elastizitdt,

schweren Qewichtes und hohen Herstellungskosten nie zu einer

breiteren Verwcndung gekoimnen.

Dasselbe ISGt sich itn aligemeinen von alien Versuchen

sagen, einen elastischen Korper innerhalb einer holen Felge

Abb. 194.

unterzubringen und durch Klotze Oder Reifen aus hartcm, un-

elastischem Material die Beruhrung mit der Fahrbahn zu ver-

mitteln. Den meisten dieser Konstruktionen fehlen auBerdem

die zur

'

richtigen KraftUbertragung notigen Vorbedingungen. In

letzterer Beziehung bildet die Bauart aiif Abb. 194 eine rUbmliche

Ausnahme, weil sie grilndlich durchdacht und richtig konstruiert ist.

Luftbereifung.

Der Qrundgedanke des Pneumatiks besteht darin, in einen

hohlen Reifen stark verdichtete Luft einzuschlieOen. Dieses Prinzip

tragt die Vorteile des Luftreifens in sich. Wie alie gasformigen

Korper, ist auch die Luft absolut elastisch und an keinerlei kOrper-

liche Form gebunden. Daraus foigt, daB bei Luftreifen die Q e f a h r

einer daiiernden drtlichen Deformation ausge-
schlossen ist.

Einen weiteren Vorzug bildet die Tatsaclie, daB

i e d e r P u n k t der mit der Fahrbahn in Beruhrung kommenden

Lauiilache des Pneumatiks diegleichenelastischenEigen-
schaften besitzt, wdhrend sich ein auf eine beliebige Stelle

des Reifens ausgeiibter Druck auf den ganzen Reifen zeit-

los ubertragt und gleichmaBig vcrtcilt.
LotZ'Von Loewe, Fahrpestell. II. 14
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AbResehen von der rein inechanischen Einwirkung der Fahrbahn

aiif den BodcnbcruhninKspunkt der LaiifilSche wird zuin Tragen
der auf beliebige Ursachen znriickzufuhrenden
Krafte die ganze BegrenzunRsflache des elasti-

schen Mittels zugezogen.

Durch ortliche Deformationen an der Bodenberiirungs-

stelle herbeigefiihrte Spannungen verandern sich im umge-

kehrten VerhSItnis zum Volumen der ganzen im Reifen verdichteten

Luft. Da aber sogar bei recht betrachtlichen ortlichen Formanderun-

gen die Volumenuntersehiede im Vergleich zum Rauminhalt der

ganzen eingeschlossenen Luft nur sehr gering sind, so ist auch die

Druckspannung als annShernd konstant zu be-

t r a c h t e n.

Durch die ortlichen Deformationen des Reifens werden

keine Massenbeschleunigungen hervorgerufen und der

durch die verdichtete Luft aufgcnonrmene StoC kann als ab-
solut elastisch angesehen werden.

Durch die hohe Qeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge werden

aber an die Bereifung Forderungen gestellt. welche die Eigenschaften

des verdichteten Gases zur Vorbedingung machen. Durch den in ge-

ringen Bruchteilen der Sekundc erfolgenden Wechsel der Bodenbe-

riihrungsstellen ist eine zeitlose KraftUbertragung auf das elastische

Bindcglied zur Bedingung gemacht. Wiirden dabci unmittelbare

Massenbeschleunigungen hervorgerufen, so miiBte deren Mdhe, in

Abhangigkeit von den an unendiich kleine grenzenden Werten der

Zeiten, auch selbst an unendliche grenzen. Letzteres ist aber prak-

tisch nicht denkbar und wiirdc infolgedcssen jede zum Dampfen der

StdBe notwendige Mas.senbeschleunigung zu unvermeidlichem Bruch

der zu beschleunigenden Teile fflhren.

Weiter miissen die durch dynamische Wirkungen der Fahrbahn

hervorgerufenen Spannungen des zur Dampfung der StoBe vorgesehe-

nen elastischen Materials keinen GroBen- oder Richtungswechsel

aufweisen. da sie sonst infolge von Interferenz-Erscheinungen so

hohe Werte erreichen miiBten, welchen kein .Material auf die Dauer

gewachsen wfire.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ISBt sich demnach nur

dann beliebig steigern, wenn die Bereifung folgende Forderungen

erfiilit:

1. Jeder StoB muB an der Stellc gedampft wer-
den, an welchcr er crfolgt.
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2. Der die St6Ge datnpfende Kdrper iniili absolat
elastischsein.

3. Die QroBe der durch StoBe hervorgerufenen
elastischen Spann ungen muB annahernd kon-
stant bleiben.

Aus diesem Satz lassen sich weitcre Folgerungen ableiten:

Da nur ein gasfbrmiger Korper als absolut
elastisch gelten kann, so 1st die Luft des Pncuma-
tiks durch keinen noch so elastischen festen Kbr-
per gleichwertigzu crsetzen.

Die zwischen der eingeschlossencn Luft und
der Fahrbahn dazwischen gesclialteten festen K6r-
per sind auf das auBerste unumganglicli notwen-
dige MindestmaB zu beschrSnKen.

Der Luftraum muB so groB gcwShlt werden,
daB die durch drtliche, an der Bodenbcriihrungs-
stelle erfolgende D e f o r m a t i o n e n keine groBen
Spannungsunterschiedc hervorruien.

Aus dem Gesagten kann man die durch die Praxis in jeder Weise

bestatigten Folgerungen ziehen, daB ohne Luftreifen eine
hohere Fahrgeschwindigkeit auf unebener Fahr-
bahn ausgeschlossen ist und daBeskeineMittel. wel-

cher Art es auch sei, geben kann, welche den Luftreifen
ersetzen kbnnten.

Die Nachteile der Luftbereifung sind als unmittelbare Folgen

des grundlegenden Prinzips anzusehen. Urn einen gasfdrmigen Kor-

per auf einen bestimmten Raum zu beschranken, ist ein BehSlter aus

fiir das betreffende Gas undurchlSssigem Material erforderlich.

Letzteres muB einen sehr hohen Grad von Elastizitat besitzen, urn

die elastische Wirkung des eingeschlossenen Gases nur in mdglichst

geringem MaBe zu beeintrachtigen. Der Qasbehalter muB aber trotz-

dem geniigend fest sein. urn der Verdichtungsspannung des Gases

widerstehen zu konnen. Er muB aber auch den duBeren Einfliissen

Stand halten kbnnen und nahezu unverletzlich sein.

Diese scheinbar uniibcrwindlichen Hindernisse sind durch meh-

rerc geniale Erfindungen in einer verhaltnismaBig kurzen Entwick-

lungszeit in glSnzender Weise irberbriickt worden. Es wiirde den

Rahmen dieses Werkes betrdchtlich iiberschreiten, wenn man hier

die Entstehungs- und Entwicklungsgcschichte des Luftreifens auch

14
*
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nur oberflachlich wiedergeben wollte. Es gibt in der ganzen Qe-

schichte der Technik und der Wissenschaft kaum ein Problem, wel-

ches so viele Erfinder beschfiftigt und so viele mlBlungenen Versuche

aufzuweisen hatte, wie die Frage des Luftreiiens und dessen voll-

wertigen Ersatzes.

Da letzteres, wie vorher bewiesen wurde, aus prinzipiellen

Qriinden undenkbar 1st, so 1st damit das Problem des

Pneumatikersatzes in die Sphare der Unmdglichkeiten, welche den

menschlichen Erfindungsgeist aller VSlker und Zeiten im Bann ge-

halten haben und jetzt noch halten, zu versetzen. Die Quadratur des

Kreises, die Trisektion des Winkels, das perpetuum mobile, der Stein

der Waisen sind die Fragen, welchen sich das Problem des Pneu-

matikersatzes wflrdig anreiht.

1st doch im Jahre 1912 das englische Patent Nr. 26356/10

einem gewissen M. Raux auf Umwandlung der Metalle erteilt

worden, nach welchem durch Zusatz von Silikaten Eisen in Silber

und Silber in Gold in elektrischer Bogenhitze umzuwandeln ware.

So wird auch die noch so unzweideutig bewiesene Un-

moglichkeit, den gasidrmigen Stoif des Luftreiiens in seiner Wir-

kung durch ein kdrperliches Material zu ersetzen, die Hartnackigkeit

des Erfindergeistes niemals restlos iiberzeugen konnen und wird das

Patentamt auch in Zukunit mit Hunderten derartiger Erfindungen

iiberschuttet.

Die bisher ungeldsten Aufgaben auf dem Gebiete der Vervoll-

kommnung des Luftreiiens beziehen sich in der Hauptsache auf seine

Verletzlichkeit. Auch dieses Problem beschaftigt Tausende von Er-

findern und es bestehen zahllose Patentc, welche die Verletzlichkeit

der Luitreifen zu vermindern Oder durch schnelles SchlieBen der

verletzten Stclle unschadlich zu machen suchen.

In dieser Hinsicht ist auch zweifellos sehr viel erreicht wor-

den und ist der moderne Luftreifen von einer sehr hohen Wider-
standsfahigkeit gegen duBere Einflusse. Durch ge-

eignete Wahl des Materials, sachgemaBe Verteilung der Gewebeein-

lagen, schlieBlich durch Verwendung von Leder und Stahlnietenlauf-

flachen ist der Pneumatikmantel nahezu unverletzlich gemacht worden.

Aber auch der dunnwandige und empfindliche Luftschlaiich ist durch

manche geniale Erfindung im hochsten MaBe vervollkommnet worden.

Es sei hier beispielsweise der Luftschlauch erwahnt, welchcr durch

innere, bei der Hcrstellung hervorgerufene Spannungen des Gummi-
materials kleinere Verletzungen selbsttatig ahschlieCt und daiiernd

dicht zu halten vermag.
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Eine weitgehende Vervollkommnung hat der Luftreifen in bc-

zug auf die zerstorenden EinflUsse der inneren Rei-
bungsarbeit seiner Teile auizuweisen. Auch hier 1st

die empirisch festgelegte Wahl der zur Benutzung kommenden Mate-

rialien von groBter Bedeutiing gewesen. Die richtige Beurteilung

der vorliegenden Beanspruchungen und Bewegiingserscheinungen

hat durch Anwendung geeigneter Mittel zur Herabsetziing der inneren

Reibungsarbeit und deren zerstdrcnd wirkenden Bcgleiterscheinungen

auf ein MindestmaB gefiihrt.

Die Verhinderung der gegenseitigen Bewegung der Einzel-

teile an der Stelle, an welcher eine Verschiebung am verhSngnis-

vollsten war, ist auch auf die, durch ihre Einfachheit und Selbst-

verstandlichkeit als genial zu bezeichnende Eriindung des Ventil-

bolzens zurflckzufiihren, durch welche auBcrdem noch ein weiterer

wichtiger Fortschritt, derjenige der vereinfachfen Montage und

Wartung der Luftreifen herbeigefiihrt wurde.

Auch die Erfindung der heute allgemein gebrauchlichen B e -

festigungsart der Luftreifen auf deren Stahlfelge
ist nichts weniger ais genial. Die Benutzung des inneren Ueber-

druckes zum Festhalten des Reifens auf der Felge, hat sich nach

jahrelangen Erfahrungen vorziiglich bewShrt und IdBt recht wenig

zu wiinschen tibrig. In bezug auf festen Sitz, auf ZiiverlSssigkeit und

Einfachheit ist eine Weitervervollkominnung kaum denkbar.

Die Montage ist bei geniigendcr Uebung auch nicht schwierig und

kompliziert zu nennen. Einfach ist sie immerhin nicht und kann nicht

von iedem Laien ohne Vorkenntnissc vorgenommen werden. Nachdem

man diesem Uebelstande durch recht viele mehr oder weniger aben-

teuerliche Mittel abzuhelfen versucht hat, hat sich gezeigt, daB etwas

wirklich besseres in bezug auf Rcifenbefestigung bisher nicht vorge-

schlagen worden ist. Man hat daher den durchaus konsequenten Weg
eingeschlagen, den Wechsel der Pneumatiks aui ihren Felgen zeitlich

und raumlich beliebig zu verlegen. indem man die, auf ihren Felgen

fertigmontierten und aufgepumpten Reifen durch Einfiihrung von ab-

nehmbaren RSdern bzw. Felgen auswechselbar gemacht hat.

Auf dem Wege von Verbesserungen, welche auf Resultate

konsequenter fachmannischer Arbeit und Erfahrungen zuriickzufiihren

sein werden, werden zweifcllos noch weitere Fortschritte in das Qe-

biet der Luftbereifung gebracht werden. Eine grundlegende epoche-

machende Erfindung ware hier hochstens in bezug auf ein neues

Material zu erwarten. welches allc Eigenschaften vom Qummi he-

sitzen. gleichzeitig aber einen niedrigen Anschaffungspreis aufweisen
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itiiiGte. Urundlegende Aenderungen der Bauart des Pneumatiks sind

ebensowenig zu erwarten wie der Ersatz von Luft durch Federn, be-

sondere Fullungen und dgl. Daher soil hier zur Besprechung nur die

allgcmein eingefiihrte Bauart, auf ihre Einzeltcile zcrlegt, gelangen.

Auf Abb. 195 ist ein Pneumatik der Normaltype veranschaulicht.

Er besteht aus drei Hauptteilen: dem Luftschlauch. dem Mantel und

der Felge.

Der wesentlichste Teil, der undurchlassige Behalter fur ver-

dichtete Luft ist der Luftschlauch. Er wird aus dem besten

Abb. 195.

Paragummi nach Erfahrungsrezepten hergestellt, auf Lange ge-

schnitten und zu einem endlosen Ring durch Vulkanisation zusammen-

geiiigt.

Vielfach wird der Schlauch von ungleichmaBiger Wandstarke

ausgefiihrt. zum Zweck, seinen inneren, mit der eisernen Felge und

den Wulstkanten des Mantels in Beriihrung kommenden Teil, welcher

auch das Ventil aufnimmt, widerstandfahiger zu gestalten. Letztere

Stelle wird auBerdcm durch eine aufviilkanislerte Qummiplatte mit

abgeflachten Randern verstarkt.

Abb. 196 zeigt die meist verwandten Ventilkonstruktionen, deren

Befestigung am Schlauch auf der Figur I deutlich zu erkennen ist.

In neuerer Zeit wird allgemcin das Bolzenventil (Abb. 197)

verwandt, welches die Wulste des Mantels kraftig in die Felgen-

rSnder hineinpreBt und dadurch das Wandern des Reifens

Digitized by Google



215

verhindcrt. Der KroBe VorzuK dieser Konstruktioii beruht daraiif, alle

Spannunfcen des Luftschlauches nach der UmtanssrichtuiiK in der

Qejtend des Ventils zu verrneiden und dieses dadurch vor dem Hcraus-

reiBen Oder Undichtwerden zii schfltzen.

Um das selbsttatige SchlieBen von kleineren Verletzungen

herbeizufiihren, ist vielfach versucht worden. halbfliissige Klebestotie

Abb. 196

in den Schlauch einzufuhren. welche sich infolxe der Centrifugalkraft

auf der nach auBen gerichteten Innenflache des Schlauches gleicli-

maBig verteilten und jede kleinere Undichtigkcit selbsttatig zuklebten.

Die Fliissigkeiten wurdcn nach verschiedenen Rezepten hergestellt

und erfullten eine kurze Zeit lang nach ihrem Einfiihren in den

Schlauch den Zweck ziemlich zufriedenstellend. sie hatten jedoch

vielfach den Fehler, daB bald durch chemische Zersetzung bzw. OSh-

rung Stoffe zu Tage gefordert wurden, welche das Material des

Schlauches angriffen und dessen Eigenschaften im bedenklichem

MaBe beeintrachtigt haben.

Diese ..viskosen Substanzen", welche niemals dauernde

Erfolge erlebt haben. wurden auch in besonders dazu vorgesehe-
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nen Taschen des Luitschlauches untergebracht, was die Unver-

letzlichkeit desselben fur kurze Zeit erhohte, zugleich aber seine

Elastizitdt und die Lcbensdauer betrdchtlich verminderte. Neben

Wasser, Glycerin, Amylaikohol, wurden dann leicht in Qahrung iiber-

gehende Substanzen, wie Qlycose, Zucker, Karamel, Dextrin, Mehl,

Starke, Leim und dgl. verwandt, welche sich unter dem EinfluD der

W'arnie schnell zersetzten Oder trocken und hart wurden.

Ein weniger bedenklicher Weg, das SchlieBen von kleineren

Oeffnungen zu erreichen, ist derjenige (wie schon fruher erwahnt)

im Qummi selbst kiinstliche Druckspannungen hervorzurufen. Auf

Abb. 198 ist die Methode angedeutet, nach welcher solche Schiauche

hergestellt werden. Ein normaler Luftschlauch wird im Inneren mit

einer Lagc dUnner Leinwand ausgelegt und vulkanisiert (Abb. 19811.

Wendet man danach den Schlauch um (II), so entsteht im Qummi eine

nicht unbetrachtliche Druckspannung, welche selbsttatiges SchlieBen

kleinerer Verletzungen herbeiftlhrt.

Die durch die Walkarbeit des Reifens erzeugte Wdrme wirkt

zerstorend auf den Qummi, indem sie dessen Elastizitat und Dichtig-

keit beeintrachtigt. Der Stoff verliert dadurch seine Widerstands-
‘

fahigkeit, wird pords und briichig.

Daher ist man bestrebt, die Erwarmung der Reifen auf ein

MindestmaB herabzusetzen. Zum Teil kann dieses durch die

Verwendung von Metallradern crreicht werden, bei welchen die

Warme von der Reifenfelge intensiv abgeleitet wird. Da aber

Qummi an sich ein schlechter Warmcleiter ist, und die starkste

Erwarmung da stattfindet, wo die Walkarbeit am grdBtcn ist,

d. h. an der Lauffiache — so hat man Mittel gesucht den Warme-
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austausch innerhalb des Reifens, zwischen der Laiittlache mid der

Felge zu beschleunigen.

Ein Weg, um dieses zu erreichen. kdnnte ijjirin bestehen,

eine Fliissigkeit in den Schlauch einzufUhren, welche an der

Fnnenseite der Lauildche verdampfen und an der Felge konden-

sieren wiirde, wodurch ein recht intensiver Warmeaustaiisch ent-

stehen konnte. So einfach jedoch dicser Weg theoretisch erscheint,

so ist er in der Praxis nicht durchfiihrbar.

Der hohe Ueberdruck innerhalb des Reifens erhoht den

Siedepunkt der eingefiihrten Fliissigkeit recht betrachtlich. So
liegt etwa bei 6 Atmospharen Ueberdruck der Siedepunkt des

Wassers bei 165°. Diese Temperatur wird aber auch nicht an-

ndhernd durch die Reifenerwarmung erreicht. — Demnach schaltet

das Wasser als Warmeleiter von vornhcrein aus.

Andere Fliissigkeiten aber mit niedrig gelegenem Siedepunkt, wie

Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Aether, konnen aus dem Qrunde

keine Anwendung finden, weil sie alle den Quinmistoff angreifen bzw.

aufldscn.

Das oft geiibte Einspritzen von W asser in den Luftschlauch kann

nur den Qleichgewichtszustand zwischen empfangener und zerteilter

Warnie verzogern, aber nicht verhindern. Die Qleichgcwichtstempera-

tur wird dadurch nicht hcrabgcsetzt, dor Zweck ist somit verfehlt.

Eine Erhohung der Lebensdauer der Luftschiauche ware

dadurch zu erzielen, wenn es gelingen wurde, eine Fliissigkeit

mit niedrigem Siedepunkt zu finden, welche sich dem Qummistoff

gegeniiber neutral vcrhielte. Dieses wiirde einen Fortschritt bedeuten.
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Von bedeutendem EinfluB auf den gesamten Wirkungsgrad der

Kraftfahrzeuge ist die Luftinnenpressung der Reifen; wahrend die

durch die Walkarbeit auf einer giiten ebenen StraBe verursachtcn

Leistiingsverluste mil ziinehmendem Ueberdruck abnehmen — wird

auf schlechten, unebenen StraBen die Verminderung der Hebearbeit

durch eine niedrigere Innenpressung den Wirkungsgrad crhohen.*)

Praktisch ist natiirlich eine Beriicksichtigung dieser Vcrhaltnisse

nur in sehr beschrankten MaBe moglich. Die Pneumatik-Firmen haben

nach jahrelangen Erfahrungen die geeigneten Luftpressungen in Ab-

hangigkeit voin Achsdruck empirisch festgelegt und in nachfolgender

Tabelle fiir normale Reifcnabmessungen zusamrnengestellt:

Rei fen-

profile

Belastung Luftdruck

Norm&Ie

eine* Reifcns

kZ

Hdchate TrmflAhig-

k«it elact ReUeas

Ein Achsdruck (Wsgen
ToUkommcs fshrbereit uad

beseut gewogea)

VOD kg

I

erford«rt fQr

1

den Reifen

eineo Lnftdnick

von Atm.

85 250 300
400- 500 3,5

500— 600 1 4

500- 600
1

*

90 325 400 600— 700 4,5

700- 800 5

609- 700 4

too 375 450 700— 800 4,5

800— 900 5

700— 800 4

105 425 500 800- 900 4.5

900—1000 5

800-1000 4,5

120 525 600 1000-1100 5

1100-1200 5,5

900-1000 5

125 575 650 1100—1200 5,5

1200-1300 6

1000—1200 5

135 625 700 1200-1300 5,5

1300—1400 6

1100-1300 5
150 675 750 1300—1400 5,5

1400-1500 6

•) Vgl. Dr. Ing. E. Bobeth, Leistungsverluste und Abfederung der Kraft-

fahrzeuge.
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Der Mantel des Luftreifens bietet Widerstand den dutch die

Innenpressiing hervorgeruienen Kadialkraiten. ubertragt die Antriebs-

bzw. Bodenreibungskrafte von der LauftlSche aiif die Felge iind ist

deni zerstorendem EintluB der Fahrbahn unniittelbar ausgesetzt.

Dutch weitausgedehnte Versucheist auf rein empirischem Wege
die gunstigste Form und Ausfiihrung dieses hochbcanspruchten Elemen-

tes der Luftbereifiing festgestellt worden. Unterschiede findet man hier

nur in der Profilierung der Laufilache. Letztere wird haibkreisformig.

spitz, ilach. gerippt usw. gestaltet.

Vom Standpunkt der Abnutzung und (Jleitschutzwirkung aus

ist das flache Profil infolge seiner grOBten Bodenberiihrungsflache

am giinstigsten. In bezug auf guten Wirkungsgrad ist ihm

jedoch das geringere Walkarbeit verursachende glatte

halbrunde Profit vorzuziehen. Deshalb wird vielfach fiir die

Hinterrader flaches und fiir die Vorderrader rundes Profil angewandt^

Urn den Mantel gegen Zugspannungen widerstandsfahig zu

machen, werden in den Qummi (iewebelagen einvulkanisiert. Sie

werden meist aus Baumwolle gesponnen. wobei die Art und Richtung

der Faden, die Zahl der Lagen und deren Verteilung innerhalb des

Oummistoffes bei verschiedenen Fabrikaten verschieden sind. Hier

sind auch empirisch festgestellte Erfahrungstatsachcn ausschlaggebcnd

gewesen und in bezug auf das Mantelgewebe befoigt jede Reifenfirma

ihre eigenen Prinzipien.

Auf trockener StraBe weist der Oummi einen ziemlich hohen

Reibungskoeffizient auf, welcher jcdoch sehr schnell sinkt, sobald die

Fahrbahn naB wird. Arnou.x hat Versuche*) unternommen, um den

Reibungskoeffizient glatter Liiftreifen auf trockener, nasser und

schlammiger StraBenobcrfiache fcstzustellen, deren Ergebnisse auf

folgender Tabelle zu sehen sind.

Zustand der StraBe
n fur

Macadam
1

Asphalt

Trocken und staubfrei 0,67 0,715

NaB aber schmutzfrei
i

0,081

Mit ktebriger Schmutzschicht bedeckt . . 0,17 0,062

Dadurch wird das Fahren unsicher und kann fiir weniger

Geiibte sogar recht gefahrlich werden, weil die Rader zum
Cileiten und Schleudern ncigen und beim Bremsen cine groBe

•) Vgl. Pirisse, Automobiles a petrole. Paris. S. 10.
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Vorsicht notig ist. Aus diesen Oriinden war man seit der all-

staltuiig der LaufflSche die Bodenreibung zu erhohen.

AIs Resultat vieler Versuche sind die heute viel gebrauchten

Qleitschutzstreifen cntstanden, deren Qrundgedanke darauf beruht,

den Pneumatikmantel mit Stahinieten zu besetzen, welche in den

weichen nassen Boden eindringen und dadurch die Adhasion. ver-

mehren.

Dieser Zwcck wird auch in zufriedenstellenden MaBe erreicht,

und die Qleitschutzstreifen weisen auBcrdem die Vorteile einer guten

Warmeableitung von der Laufilache und eines ziemlich weitgehenden

Schutzes vor Verletzungen durch scharfe Fremdkdrper auf.

Diesen Vorziigen stehen als Nachteile — kurzere Lebensdauer

(infolge der raschen Abnutzung des Stollen), geringerer Wirkungs-

grad, verminderte ElaslizitSt und — Qleit- und Schleudergeiahr auf

trockener StraBe, besonders aber aut trockenem Pflaster oder

Asphalt.

Letzter Umstand kinn dadurch Erklarung finden, daB

in trockene harte Fahrbahn die Stollen nicht einzudringen

vermogen und der dahcr allein ausschlaggebende Bodenreibungs-

koeifizicnt von Stahl geringer ist als derienige von Qummi.
Deshalb verfahrt man vielfach in der Weise, daB man nicht alle

Rader zugleich, sondern nur die Hinterrader oder ein Hinter- und ein

Vorderrad (diagonal) mit Oleitschutz versieht.
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Abb. 199 zeigt die meist gebrSuchlichen Methoden einen Mantel

als Qleitschutz ausziibilden. Auf der Figur I 1st ein aus besonderer

Qummimischung mit Tucheinlagen hergestellter, die Stahlstollen tra-

gender Schutzstreifen auf den sonst normalen Mantel aufvulkanisiert.

wahrend auf II ein schmales mit Nieten besetztes Chromlcderbanu

auf den Qumnii-Schutzstreifen durch besonderes Vulkanisationsver-

fahren aufgesetzt ist. Die Ausfiihrung I hat den Vorteil, die Elastizitat

des Reifens weniger zu beeintrachtigen, wogegen II eine ISngere

Lebensdauer und besseren Schutz aufweist. Einige cliarakteristische

Formen und Befcstigungsarten von Stahlstollen sind auf Abb. 200

veranschaulicht.
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Die Pneumatikfelge wird aus gcwalztem Stahlblcch her-

gestellt. Fiir die Gestalt and Abmessungen von Felgeii bestehen Nor-

malien, wclche auf Abb. 201 in Tabellenform zusammengestellt sind.

Es Sind vielfach Versuche gcmacht worden, Liiitreiienielgen

zum Zweck einer leichteren Mantelniontage geteilt auszubilden. Auf

Abb. 202 sind einige solche Baiiarten veranschaulicht. Sie erfiillten

ihren Zweck recht unvollkommen. weil die abnehmbaren Flanschen

Oder Ringe nach langcrem Betriebe festgeklebt Oder festgerostet

waren, so daB das Auseinandernehmen der Felge meistens schwieriger

and zeitraubender war. als das Abmontieren des Mantels.

Im Auslande werden auch vielfach expandiercnde Felgen be-

nutzt. welclie einen beweglichen Segment besitzen a. sich nach dessen

Wegnahme auf einen gcringeren Durchmesser reduzieren lassen. wo-

darch die Montage des Mantels bis za einem gewissen Grade erleich-

tert wird (Abb. 203). Das Zusammen- and Auseinanderziehen der Fel-

ge geschieht durch ahniiche Verschliisse wie diejenigen aaf .Abb. 162

and 165. Diese Anordnung wird meistens als Ersatzfelge fiir abnehm-

hare Bauart benutzt. wodurch das Ummontieren der Mantel auf Re-

servefelgen in der Garage erleichtert werden soli. Ob diescr Vortcil

die. gegenuber einer normalen Felge geringere Widerstandsfahigkcit

and hohren Anschaffangspreis bcrechtigt and erkaaft. mag dahin-

gestellt bleiben.
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HI. Achsen

1. Allgemeines — Binteilung.

Durch Zug- Oder Dnickkrfifte angetriebene Fiihrwerke weiscn

ausschlieBlich feste Stutzachsen auf, urn deren Zapfen sioh die Rader

drehen. Bei gezogenen Eisenbahnwagen sind die Achsen drehbar ge-

lagert, iind mit den Radcrn lest verbnnden. Dasselbe trifft auch fUr

Eisenbahntreibachsen zu. Wie schon friiher erortert wurde (Vgl.

unter Lcnkungen) ist letztere Anordnnng bei Kraftfahrzeugen deshalb

ausgeschlossen, weil bei Bcfahren von krummlinigen Bahnen die

Winkelgeschwindigkeiten der Rader voneinander verschieden sind und

letztere daher voneinander unabhangig in ihren Drehbewegungen sein

miissen.

In den meisten Fallen werden bei Kraftfahrzeugen nur die

Hinterrader angetrieben. Vorder- bzw. Vierraderantrieb findet man

nur in vereinzelten Fallen vor, wclche bei der Besprechung von ban-

lichen Absonderlichkeiten naher behandelt werden sollen.

Auch die Hinterachsen, wclche die Antriebsrader tragen, sind

allgeinein als feste Stutzachsen anzuschen, da hier die Uebertragung

des Drehmomentes nicht durch Vermittlung von dem Achskdrper

stattfindet.

Der Antricb kann entweder atiBerhalb des Achskorpers

erfolgen (Ketten-, Ritzelantrieb) odcr durch hohle Achszapfen hin-

durch vermittels Wellen auf die Radnaben iibertragen werden. Man
kann daher die Bauarten der Hinterachsen in zwei Oruppen zerlegcn,

und zwar in solche mit auBen- und solche mit innenliegendem Rad-

antrieb.

Einen weiteren Qesichtspunkt ergibt die Notwendigkeit, die

Vorderachse als Lenkschenkelachsc auszubilden. Bei normalen

Kraftfahrzeugen kann man demnach alle vorkommenden Fdlle in drei

Qrundtypen zerlegcn:

1. Vordcrachsen (lenkbar, Rader nicht angetrieben).

2. Hinterachsen mit AuBenantrieb.

• 3. Hinterachsen mit Inncnantricb.

1 LuU-voa Loewe Fahrgettell. II. J5
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Bevor diese verschiedenen Achsentypen ausiulirlichcr bespro-

chen werden, erscheint es von Wert, auf die Beziehungen zwischen

den Achsen nnd dem Untergestell des Kraftwagens im allgemeinen

cinzugehen.

Der ziir Untcrbringiing des Wagcnkastcns bzw. der Nutzlast

eriorderliche Ramn bedingt die Lange der Achsen, sowie deren Ent-

fernung voneinandcr, d. h. die Spur nnd den Achsstand des Wagens.

In bezug auf die beidcn charakteristisclien Abmcssungen bestehen

bis jetzt keine feststehenden Nornialien. Die iranzosische Vereinigung

der Kraftwagcn-Fabrikanten (Chanibre syndicalc de I’Automobile) hat

seinerzeit versucht, folgende Normalien vorztischreiben:

1, Wagen mit Motoren von 12—20 PS. flir 600 kg Nutziast:

Spur: 1300. Achsstand: 2500.

2. Wagen iiiit .Motoren von 2+ ^30 PS. fiir 1000—1200 kg

Nutzlast: Spur 1400. .Achsstand: 2950.

Diese Angaben sind viel zu cinscitig festgelegt, uni beioigt zu

werden. Bei den inodcrnen Wagen findet man in bezug auf Spur

und Achsstand bei cinzclnen Wagentypen eine weitgehende Ueber-

cinstiminung, so daB eine Normalisierung hicr wohi moglich ware,

besondcrs in bezug auf die Spurweite. Nachiolgende Tabellen geben

eine Uebersicht liber die genannten Abmcssungen bei verschiedenen

Fabrikaten. Die Angaben sind nach den gebrauchlichen Typen von

Wagenkasten zusammengestellt, wobei unter Sechssitzer Karosscrien

zu verstehen sind, welche eine bequeme Uiiterbringiing von Klapp-

sitzen in der Fahrtrichtung gestatten.

I. Reisewagen mit 6 Cyl.-Motoren.

F i r m a
Bolmmg Viersitzer Sechssitzer

' Abstamtming

Spur lAcbulaadj Spur
1
lAchmUnd^

Lorcley . . . . 1

do
1
100X140 !

I

60X 92
,

1250

1

2785
1420 3250 Deutschland

Delaunay*
Belleville 100X140 1420 3413

1

do. ! , 85X130 1380 2305.1

Pilain . . . . !
65X120 1300 3000 Frankreich

Molobloc . . . SOX 148 i! 1400 3350

Delage . . .
.

j

66X130ii
i

1380 3250

Excelsior . . . 85X120j] 1 1420 3390
1 1

Belgien
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II. Reisewagen mit 4 Cyl.-Motoren.

F i r m a
Bohrung

und Hub
Zweisitzer Viersitzer Sechssitzer

te

Spur Acbsstd.
1

Spur AchsAtd. .Spur Achittd.
1

Dainiler-Mercedes 120X160 1520 3645
do. 100X130 1350 3240
do. • 74X120 1300 2890

Adler . . . J 135X160 1400 3550
do. ... . i! 80X130

. ,i 67X110
1400 3200

do. ... 1250 2700
do. ... . i

.65X 98 1100 2400 1200 2400

Apollo . . . .
!' 90X133 1300 3300

do. ... . 80X116 1300 2960
do. ... 65X116 1300 2306

Audi .... 1

110X150 1400 3320
do. ... _^1 90X140 1300 3050 1300 3200
do. ... • 75X118 1250 2995

Horch . . . . 115X155 1425 3630
do. ... .

! 80X130 1250 2950 1300 3350
do. ... 74,5X 90 1250 2800

1
Loreley . . .

i

100X140 1420 3440
do. ... 70X102 1250 2785
do. ... . 1

1

60X100 1100 2400

L U. C. . . 101X130 1450 3100

Bergmann . . 125X150 1420 3677
do. . . 90X140 1350 3363
do. . . 72X 96 1330 2750

N. A. 0. . . 130X160 1400 3500
do. . . 75X 85 1350 2750

Wanderer . . 64X 95 1070 2350

Presto . . . 80X130 1350 3050

Mathis . . . 58X100 1050 2182

Oryx .... 85X115 1325 3000

do. ... • 75X 88 1350 2750

Austro daintier 120X154 1400 3400

do. 80X110 1260 2800 1260 3000 o
Laurin & Klement 80X135 1300 3150 a

do. 70X120 1200 2813
1

Puch .... 124X130 1440 3345

do. ... , 84X125
I

1200 2935
do. ... 76X120

I

1210 2700

Fischer-Zurich

do.

Zedel . . .

85X120
75X115

72X120

1200 2700

1100 2500

:
1350 3200

15*
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Fi r m a
Bohrung

und Hub
Zweisitzer Viersitzer Sechssitzer

1
a
e
DSpur Acbsstd. Spur Achsstd. Spur Achsstd.

Dt Dion 8c Bouton
do.

do.

80X140
66X120
56X120 1150 2620

1250 2870
1350 3350

Delaunay-Bdleville

do.

100X140
85X130 1320 2980

1380 3205

Darracq
do

85X130
75X120 1250 2750

1300 3000

Cottin & Desgouttes 100X160 1400 3080

Charron ....
do. ....

80X150
80X120 1400 3080

1340 3190

Corre-la-Licorne . . 75X150 1300 3100

Abadal 80X180 1350 3100 3
Alda 85X140 1400 3350

. wr
rS

Alcyon 70X120 1200 2550 1320 2850
n

1

=•

Oobron 80X160 1400 3140
1

Majola 65X100 1230 2500

Peugeot 95X160 1400 3300
1

Philos 60X100 1240 2400

Le Oiii

do
do. ......

85X150
75X120
65X110 1250 2600

1250 2720
1350 2920

Vermorel ....
do.

.
....

74X120
66X100 1200 2500

1300 2800

1

Mors 85X150 1400
.

3100
1

F. N. Hcrstal . .
*

do. ...
69X130
60X110

;

1158 2300
1312 2900 1

1

Nagaiit-Liitlich . . 90X150 1300 3135
1 CD
1 2.
i

rsPipe 100X180 1400 3200 1450 3450

Metallurgique. . . 102X150
75X118 1330 2950

1420 3515 1

^

S. C. A. P 80X140 1400 2820

Fiat

do
100X130
72X120 1280 2650

1350 3350 E

Aquila Italiana . .

do. . .

80X130
70X120 1350 2750

1400 3000

Hispano-Suiza . . 80X180
'

1300 3000 f
Overland .... 104X115 1430 2900

Hupmobil .... 90X120 1380 2760
>

Packard 106X118 1450 3228
1

5r

Oakland .... 105X120 1350 2820
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Nutzwagen mit 4 Cyl.-Motoren.

F i r m Boh rung
iind Hub

Uefcrungs-
wagen Lastwagen Omnibusse

|

Spur [.\chBstd.
[

-Spur Aih..td. Spur Achnstd.i
L

'1

Adkr ....

do
do

*

80X130

110X140
114X160

(j 3200
1400 3350

[ 3700

i

1500

1550
3800
4250

1500 4200
1

Ansbach . . . 125X160 1550 4230

D. A. A. G. . .

do. . .

do. . .

95X140
125X130
125X130

1300 3800
1550
1750

4250
4250

Bergmann . . .

do. ...
80X130
120X160

1330
, 3000

1580 4520

Bussing ....
do
do

130X160
130X130
115X155

1520
1550

4340
4250

1650 4250
i,

Benz-Oaggenau . 110X150 1510 4308 i|

Benia .... • 115X160 1500 3600
||

Apollo .... • 65X116 1300
,
2960

1

Audi • 80X130 1400 ' 3170

Daimler Mercedes . 80X130 1420 3380

Daimler Marienfelde
do.

108X150
120X160

1500
1540

4000
4300

1500
1542

3500 :

4300

Austrodaimler
do.

do.

90X140
120X154
120X160

1500 3225
1360
1540

3950
4300

1500 3225 l|

Daimler Coventry 110X150 1728 3962

Horch ....
do
do

90X140
115X155
130X160

1300 3555
1420
1550

4000
4300

1420 4000
,

Fiat 110X180 1360 3600 i

R. Ley .... 76X115 1300 3200
I

Uoyd .... 130X155 1550 4400
1

N. A. G. . . .

do. ...
130X160
110X150

17‘JS

4500
4230 ’“"/.72b 4230

;

Oryx 78X 96 1350 2900

Overland . . . 104X115 1500 3000

Presto .... 75X120 1350 3050

Puch 90X140 4100 I

Praga .... 110X180 1360 3600 ,

Saurcr ....
do

110X140
120X180

I6fit

!!«
16&3/

4000
3700

1550 4050

|
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Da die Heeresverwaltiing die Spur der subventionsfahigen

Lastwagen auf ein QrenztnaB von 1,55 m festgesetzt hat, so ist bei

den deutschen Lastwagen diese Spurabmessung eingehalten. Ini

Interesse der einheitlichen Aclisiangen konnte man folgende Nor-

malien fur Spurweiten von Kraftwagen vorschlagen;

Kleinautos 1100

Normale Zwei- bzw. Dreisitzer 1200

Sport-Viersitzer 1300

Sechssitzer, auch geschlossene Wagen ... . 1400

Qcschafts- und Lieferungswagen 1450

Oninibusse (von Mitte zu Mitte der Hinterrader) . 1500

Lastwagen (von Mitte zu Mitte der Hinterrader) . 1550

Solange man keine Normalien fiir die Langenabmessungen, von

Motoren, Kupplungen, Wechselgetrieben be,sitzt, hatte auch eine Nor-

malisierung der Achsstande einen nur theoretischen Wert, wogegen

die Riniiihrung von Normalspuren groBe Vorteile in bezug auf

Achsenfabrikation bedeiiten konnte. Dadurch ware eine Speziali-

sierung auf diesem Oebiete moglich und den cinzelnen Firmen kbnnten

die immer sehr bedeutenden Kosten fiir Oesenke und Vorrichtungen

erspart bleiben. Letzteres trifft besonders in bezug auf Vorder-

achsen, Minterachsen mit AuBenantrieb und geschmiedete bzw. ge-

schweiBte Teile von Kardanachscn zu. Zu diesem Zweck mOBte auch

eine weiter unten zu behandelnde Normalisierung der Rahmenhohe

iiber dem Boden vorgesehen werden, welche die Kropfung der Vorder-

achse bestimmt.
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2. Vorderachsen.

Grundsatzliches.

Die Vorderachse erfiillt in erster Linie den Z w e c k, einem bc-

stimmten Teil des Wagcngewichts als Trager zu dienen und die Ver-

bindung zwisdien den drelibaren Kiidern und dem Fahrzeiigrahmen

herzustellen. Die unmittelbaren Stiitzpunkte werden hicr durch die

Radzapicn gebildet iind die Last isl mehr oder wcniger glcichtnaBig

auf die beiden Vorderfedeni verteilt, welche die Aehse mit dcni

Rahmen verbinden. AuBer dem Wagengewicht kotnnien hicr auch

diejenigen KrSfte in Betracht, welche von der Zentrifugalkraft her-

riihren, sowie diejenigen, welche auf die Kinwirkiing der durch die

Unebenheiten der Fahrbahn hervorgcriiiencn StiiBe zuriickzufuhren

sind. Die Wirkung der Letzteren auf die Aehse ist einerseits durch

die Bereifiing, andererseits durch die Vorderfedern, welche cine nach-

giebige Befestigung Widen, bedeutend gemildert, keinesfalls aber auf-

gehoben.

Ein weiterer Zweek, welchetn die Vorderachse dient, ist die

Lenkbarkeit des Fahrzeuges zu ernioglichen. Deshalb iniissen die

Radzapfen selbst um je eine gcnaii oder antuiticrnd senkrecht ziir

Fahrbahn liegende Aehse drehbar sein. Die dadurch geWldcten Qe-

lenke miissen aus Oriinden einer fehlerfreien Lenkung gSnzlich spiel-

frei, und daher so bemessen sein, daB keine friihzeitige Abnutzung

infolge der recht hohen in Betracht kommenden Kriifte zu be-

fiirchten sei.

Wie eingehende Versuche*) erwiesen haben, steigert eine groBe

Achsmasse die durch die Unebenheiten der Fahrbahn hervorgerufenen

Aufpralldrucke der Riider, bceintrSchtigt die Federung, indent sic die

Schwingungen des Rahmens und der Aehse erhdht und setzt den

Wirkungsgrad des Fahrzeuges herab.

Deshalb ist bei schnelleren Kraitwagen ein moglichst geringes

Qewicht def Vorderachse erwQnscht, wenn andererseits auch eine

groBe Widerstandsfahigkeit derselben Hauptbedingiing ist.

Um einen Anhaltspunkt fiir die richtigen Abmessungen der

Aehse zu crhalten, erscheint es daher von Wichtigkeit, die auf ver-

schiedene Einfllisse zuriickzufiihrenden Krafte genauer zu unter-

suchen.

•) Vgl. Bobeth, Die I.eistungsver lusle und die Abfederimg der Kraftwagen
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Ermittelung der Krafte. .

Es sei zuerst der Qleichgewichtszustand der Vorderaclise be-

trachtet. In Frage kommen hier nach Abb. 204 zwei im Schwerpunkt

des Wagens angreifende Krafte: das Oewicht 0« und die eventuell

vorhandene Centrifugalkraft Co. welche sich auf beide .Achsen des

Wagens verteilen. Die QroBe der Komponenten O' und 0, sowie C*

und C** ist von der Schwerpunktlage, bzw. von dem Verhaltnis:

abliangig. Letzteres ist bei iedetn Fahrzeug verschieden und je nach
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der Art, wie die Nutzlast verteilt ist, kann ,\ Werte von 1,275 bis 3

annehmen. Fiir Uberschlagige Bcrechniingen erscheincn folgende

Werte geeignet:

ArtdcsFahrzeuccs 1;

ii

.1 Q»

t

Q

Normale Zweisitzer 1,273 0,56 Qo 0,44 Qo
Sport-Viersitzer 1,381 0,58 0,42 Qo
Normale Viersitzer 1,500 0,60 Qo 0,40 Qo
Sechssitzer 1,632 0,62 Q„ 0,38 Qn
Lieferungswagen 1 1,778

,

0,64 (3o 0,36 Qo
Hotelomnibusse

|

1,941 1 0,66 Qo 0,34 Q„
Kleine Lastwagen 2,122

I

0,68 0„ 0,32 Qo
Sportzweisilzer (Rennwagen) 2,333 ! 0,70 Qo 0,30 Qo
QroBe Omnibusse und schwere Lastwagen bis 3,000 0,75 Qo 0,25 Qo

In demselben VerhSItnis verteilt sich auch Co in C‘ und C“,

welch letzteres wiederum in C“‘ und C zerlcgt werden kann. C“ ist

tangential zu dem Kreise voni Halbtnesser P, welehen die Mitte der

Vorderachse beschreibt, gerichtet, und kann keinc grOBeren Bean-

spruchungen hervorrufen. als diejenigen, welche sich aus dem Fahr-

widerstande der Vorderrader ergeben.

Ist iedoch eine Vorderradbreinse vorgesehen, so miissen natur-

gemaB auch die von C‘“ herriihrenden Beanspruchiingen beriick-

sichtigt werden.

Fiir normale Vorderaclusen kann C‘“ infolge des recht ge-

ringen Fahrwiderstandes unberucksichtigt bleiben. Die andere Kom-

ponente C ist wagrecht und liegt in der Ebene der Vorderachse. Da

Co eine Funktion von der Masse des Wagens, dessen Fahrgeschwin-

digkeit und deni Kriimnningshalbmesser der Schwerpunktbahn dar-

stellt, und die beiden letzteren Faktoren von den jeweiligen Verhalt-

uissen abhdngige Veranderliche sind, so ISBt sich aus dem Ausdruck;

„ m -

““ p*

kein allgemein giiltiger Maximalwert iiir Cq ableiten. Daher erscheint

es zwecklos, die Beziehungen zwischen C# und C weiter zu verfolgen.

Nach Abb. 205 muB:

und Q = Pt + Pi* sein, wobei

und P,t =
die Qrenzwerte iiir P, und bedeuten; werden diese Werte iiber-

schritten, so tritt ein Schleudern auf. Daraus wiirde sich

C—^lQ
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er^eben, was schon ein bedingtes Maximum fUr C bedeuten kdnntc.

welches unter normalen Verhaltnissen in der Praxis kaum fiber-

schritten wird. Unter besonderen Verhaltnissen, wenn beispielsweise

das fiuBere Vorderrad beim Schleudern ein Hindernls trifft, kann C
einen so hohen Wert erreichen, daB das QefShrt kippen muB, also

C A><?
2

Es wUrde zu weit ffihren, wenn man solche auf Unfall zurfick-

zuffihrende VerhSltnisse bcriicksichtigen wollte. Bei jedem gewalt-

samen Anprall sind Brfiche der betroffenen Teilc kaum zu vermeiden.

Daher erscheint fOr praktische Zwecke vfillig gentigend, als hdchste

Centrifugalkomponente dicjenige Kraft zu betrachten, Veicbe den

hbchsten Bodenreibungswiderstand des Rades auszugleichen ver-

mag, d. h.

C = ^.•Q,

Um die sich daraus ergebetiden Hdchstwerte fiir P, und Pi' zu

erhalten, sei die den praktisch vorhandenen Verhaltnissen annahernd

entsprechende Annahme gcmacht, daB;

ist.

und

Dann ergibt sich:

Pj‘= Pj = y(l + f‘)
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Setzt man, den latsdchlich vorhandcnen VerhSltnissen ent-

sprechend, als hdchste Bodenreibun^szahl:

M = 0,7

ein, so erhalt man als Hdchstwerte:

P,= 0,6Q
P,= 0,85Q

Urn einen Anhaltspunkt iiir die Wirkung der WegestoBe aut die

Vorderachse zu erhalten, konncn diese mit einem Fallgewicht ver-

glichcn werden. Fallt ein Oewicht G aui eine Feder von einer Hohe H
herunter, so ist die dadiirch verrichtete mechanische Arbeit;

A = a-H

Diese Arbeit ruft eine Durchbiegiing f der Feder hervor.

Dann ist

worin K diejenige ruhende Belastungskraft bedeutet, welche die

Durchbiegiing f der Feder venirsacht.

Bezeichnet man mit 9 die Dnrchbiegung der Feder unter 1 kg

Belastung und nimmt man an, daB die Durchbiegiing den Belastungen

proportional sei, so ist

/=9-K
und demnach:

dann erhalt man:

und /= Y^H^
Wird hier fiir G die hbchste Belastung eines Rades:

O = 0,85 Q
eingesetzt, so erhalt man als Aequivalent der StoBwirkungen eine

statische Kraft F, welche als hbchste vorkommende Vertikalkraft in

der Radebene anziisehen ist

und ‘f’

/= v)7rQ^~f
woraus sich

: h — ft ’ _
1,7 g 9

'.

ergibt.
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Um Eriahrungszahlcn fUr diejenigen Werle von H zu erhalten.

welche den bei Kraftwagen vorkommenden StoBen als Squivalent an-

gesehen werden konnten, wurde in der Weise vorgegangen, daB man
bei gut bcwShrten Wagen die groBte vorgesehene Durchfederung als

/max angesehen hat, wahrend V den Tabellen (Vgl. unter Abfederung)

entnonimen wurde. Da auch 0, d. h. das auf zwei Federn entfallende

Oewicht, bekannt war, so wurde H berechnet. Hierbei wurde die iUr

die iintersuchten Wagen zutrefiendc Voraussetzung geniacht, daB die

Vorderfedern auch bei den groBten vorkommenden StoBen nicht auf-

setzen durften, d. h. daB der Wert /nux nicmals iiberschritten wurde.

Die Resultate sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

ll

Art dcs Wagens

. J

Feder-

lange

1S if

O

1 yinax

mm

i

9

mtn

/y

mm

Rennwagen
j

950 7
1

190 205 0,28 ' 234

Reiseviersitzer 1000 7 275 150 0,12 200

QroBe Limousine
|

1100 8 410 210 0,14
ii

229

Normalviersitzer
j

900 7 250 160 0,16 191

Lieferungswagen 1000 7 400 130 0,10 124

4 Tonnen-Lastwagen 1010 10 2950 180 0,03 108

3 Tonnen-Lastwageii 880 10 800 150 0,07 1
118

Omnibus 24 Personen
I

850 10 1000
1

140
1

0,05 115

Als Mochstwert fiir kann der so errechnete W'ert F be-

trachtet werden:

/^jmax ~ F

Fiir Pj blcibt dagcgen ais der grdBte unter normalen Verhalf-

nissen zu beriicksichtigende W^ert:

PimMX = 0,6 Q
Man ist nicht imstandc die ungeheueren Beanspriichiingen zu

heriicksichtigen, welche sich bei einem horizontal gefiihrten StoB auf

eine Radielge ergeben wiirden, da man Abmessungen erhalten wiirdc,

welche sich mit den usuellen Qcwichtsgrenzen der Kraftfahrzeuge

nicht in Einklang bringen lieBeii. Ueberdies ist die Annahme, daB die

.\chsialkomponente Pj = 0,6 0 werden kann, schon cine recht un-

gunstige, da ein soldier Fall auch entweder aut einen Unfall oder

auf eine ganzliche Unzuverlassigkcit des Fiihrers zuriickgeflihrt wer-

den kann.

Unter normalen, standig wiederkehrenden Verhaltnissen

werden auch nicht annahemd die sich atis obigen Voraussetzungen

ergebenden Beanspriichiingen crreicht. Deshalb konnen auch die zii-
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ISssigen Spannungcn recht hoch gewShlt werden, indem man sich mit

einer 2—3fachen Sicherheit gegeniiber der Streckgrenze der hoch-

wertigen Stfihle begniigt und die Tabcllenwerte fur ruhende Be-

lastung ohne den Qblichcn StoBzuschlag bei der Wahl der Kugellager

gelten IdBt.

Bei Lastwagen und Omnibussen, bei welchcn die Ccntri-

fugalkraft infolge der sehr geringen Qeschwindigkeit nicht so hoch

werden kann, wie bei schnellen Personenwagen kann mit C = 0,4 0
gerechnet werden. Daraus ergeben sich fiir diese Falle:

P, = 0,2Q
p, = 0,7 Q

Nach Abb. 206 ergeben sich fiir den Querschnitt N' zwei

Biegungsmomente, welchc sich fiir den bisher betrachteten allge-

meinen Fall summieren und das resultierende Moment:

ergeben, worin

^»'= 2“2

7V — 2
so

Folglich ist:

Afft ' = ^ 2— '+
'2 ^
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worm

Fur den Ouerschnitt N ist:

Mb = P^c— PiR

P-Q .
C

* a — « *' A

c c
P^ = 2

‘ so lange
j
< n P^'

Demnach ist:

Mb = ^-c-^R
Differeiiziert man die AusdrOcke Mb' und Mb' nach C, so er-

halt man;

-dMb' = -Y^dC

rfAfft =i:r^rfC

woraus crsichtlich ist, daB beide Momcnte ihr Maximum erreichen,

wenn C=0 wird.

Demnach wird der Vorderachskdrper am hOchsten bei gerad-

liniger Fahrt beansprucht. Fiir C=0 ist

-Mb' = Mb = ^ c

und erreicht den hochsten Wert, wenn

(p
0

wird:

Afftmax — ^^'‘2

Dasselbe Moment ist auch fUr den zwischen N und N gelegenen

Teil des Achskbrpers maBgebend.

Nach Abb. 207 I ist der Ouerschnitt J des Radzapfens belastet

durch;

Mb‘ =P2{b-b,)\
- Mb" = Px-R
Mb = Pt\b-bi) — Px-R

Ist P, = 0 und Pj = so ist

Mb== Pt{b-bx) = '^^{b-bx)

Ist P, = 0,6 Q und = F so ist

Mb=0fiR-Q — (b- bx)F

Letzterer Wert ist oifenbar der absolut grOBere, weil (b—b)

nur einen kleinen Bruchteil von R bedeutet. Sollten jedoch Zweifel
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bestehen, z. B. bei kleinem R und recht groBem (b—b), so empfiehit

es sich, beide Werfe zu berechnen.

Nach den frOher gemachten Annahmen tritt der grdBte denk-

bare Achsialdruck des Radlagers auf, wenn:

Pi = 0,6 Q
wird.

Der Radiallagerdruck in A ist fiir das aiiBere Vorderrad:

Ka = P,^--^-Pi§

Fiir Pi=0 ist dagegen

Abb. 207.

Da b—b, meistens sehr klein ist, wogegcn R ein vieltaches

davon bedeutet, so wird im erstcrem Falle Ka auf alle Fdlle groBer

und negativ gerichtet sein. Bestehen dariiber aus irgend welchen

QrQnden Zweifel, so sollen beide Wcrtc fiir Ka berechnet werden.

Der Lagerdruck in J, welcher aus der Summe der beiden

sich aus /*, R und P, ergebenden Krafte besteht, wird bei vorhan-

dener Centrifugalkraft immer groBer sein als bei C = 0.
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Uer hOchste Wert tritt aui, wenii:

wind, womit:

P, = 0,6 Q und = F

Kj=F-^f + OfiQ'l

den groBten Lagerdriick bedeutet.

Nach Abb. 207 II 1st der Drehzapfenlagcrdruck in O;

ffir P, 0,6 Q und P.^ F erhalt man :

-K^ = F^-QfiQ^- ±-
e

0)

Fiir U ergibt sich:

Ku = P,^~^P,^-P,-^

und durch CinftilirunR der beiden Ma.\ini;ilwerte:

Ku = 0,6 Q — F—^ f r

Fiir C= 0 erhalt man dagegcn:

Da ein Vergleich der beiden Werte von Ku und Ku nicht ohne

weiferes mbglich ist, so empfiehlt es sich, beide FSlle durchzurechnen.

Der Stiitzlagerdruck des Drehzapiens ist

PnmiLi. = F
Sind Vorderradbremsen vorgcsehen, so tritt zu den besproche-

ncn Beanspruchungen noch ein Drehmonient

Md = )i

^ R

hinzu, so daB der Achskfirper aui Biegung und Drehung berechnet

werden miiB. Sollte im .Augenblick des Bremsens, z. B. in einer

scharfcn Kurve, die Belastung zum grSBten Teil aui den SuBeren

RSdern nihcn, so ist analogisch zu friihcr gcmachten Annahmen

Af(finax --- n * 0,85 Q ' R 0,6 * R
ZU setzen.

Die Radlager werden durch horizontal gerichtete Lagerdrucke

fiA = fi Q - - und H)=v Q--^

zusatzlich belastet, so daB sich aus Hj und Kj, bczw. Ha und Ka j*

eine Resultierende

und \ Ha* + Ka^
bildet.
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In den Drclizapfenlagcrn treten auch waj?ercclile Lager-

ririicke auf:

= A/i/ = 0,6 g • ^
welche mil Ko und Ku die Resultanten

VX’+ «o* “Id

bilden.

Zahlenb«isplel. R$ sei die Vnrderachsc iOr einen normalen Viersitzer

von Leergewiclit 900 ke zu bercchnen. Die Spur des Wagens sei 1300, der

Raddurchme.sser 2R = 8(lO. Die Masse nach Abb. 20.'i und 207 seien in Milli-

metern:

0= 60; 6= 90; 6 = 60:

f = 300; e = 150; e = 50

\ sei 1,5 angenommen und eine Besatzung von 4 Personen zu 75 kg, sowie

50 kg Qepack und Reserve vorausgesetzt. Danu ist

Qo = 900 i
- 350 = 1250 kg

und g = 0,4 Co = 500 kg

H soil als Mittelwert 150 mm und = (1,09 mm

fb=]/ 1000 150

0,09
1290 kg; F-V"

85^ IW
0,09

betragen. dann ist;

1190 kg

Das hOchste Biegungsmoment in und zwischen N und V‘ (Abb. 206) ist:

c 30= Ao
2 = i

‘KC"’

Fur einen vergiiteten Spezialstahl mil 5000 kg/cm’ Sfreck- und etwa

8000 kg/cm= Bruchgrenze kann, in Betracht der gemachten Voraussetzungen

Wr den Wert f eine Bicgungsbeanspruchung von 2000 kg/cm’ durchaus zu-

iSssig er,scheinen. Demnach ist ein Widerstandsmoment von

Ml, 19350 = 9,68 cm’
kb 2000

fUr den Querschnitt der Achse erfordcrlich. Danach kann der auf Abb. 208

ausgezogene Querschnitt gewahlt werden. Oerechnet wird der punktiert ge-

zeichnete Quer.schnilt, dessen Widerstandsmoment;

ir= 3,6 M.b* — 2,8 -2,8’ = 10,5 cm’
6-4,6

betrSgt.

Die Radspindein sind durch ein Biegungsmoment:

— Af» = 0,6 R • g - (6 - *,) F
beansprucht.

— Af»m« = 40 300— 3 • 1 1 90 = 8430 kgem

Da fCr die Achsschenkel bzw. Kadzapfen ein besonders ztiher, hoch-

wertiger Stahl mit etwa 7000 kg''cm’ Streckgrenze genommen wird. so ist ein

kb = 2000

durchaus zulitssig und ist daher der erfnrderliche Querschnittdurchmesser

Dertmach kann ein Zapien von 35 mm gewahlt werden.

LuU'Ton Loewe, Fabrge^tell- II. 16
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Dcr uroBte AchsiaWnick der Nabe ist;

P, = 0,6 Q = 300 kg

Das AuBenlag«r muB die Belastung von:

30 400
/fA=II90 ^-0,6 500-^

im Hdchstfalle aiishatteii:

-Ka = - 397 -I- 1333 = 936 kg

Bei einer Wagengeschwindigkeit von 60 km/St. macht tin Rad von

8000 mm Durclimesser ca. 400 Umdrehungen in der Minute. Nach den Kugel-

lagertabellen kann man demiuch folgcnde Ringlager wShlen:

B.B30; C25; CC20
Das Innenlager erleidet eincn Druck von:

90

K/ = 794 + 1333 = 2127

Nach den Kugellager-Tabellen cntspricht dieses einem Lager CC .35!

Kl = 1190 ^-1-300-

Filr Pt = und = Oi 6 C* ergibt sich ein Lagerdruck des oberen

Drehzapiens:

— Ai = _ 476 + 600 = 124 kg

Fur fj = und A*, = O ist dagegen:

Ka = = 516 kg

LaBt man hier einen Fiachetidruck von 150 kg zu. so ist eine Auflage-

QSche von etwa 3,5 cm’ geniigend.

*•
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Der l.agerdruck des unteren Drehzapfens ist fiir = t' und Pt = 0.6 0:

Af,,-9!6:500
450 _ 60

f<U-
J5Q ”^150

/Cl/= 900— 476 = 524 kg

Fur Pj »» ^ und P, —O ist:

Ku= Ko = 516 kg

(Diese gunstigeii Verlvaltnisse, bei welchen K.u und Ko annahernd

gleiche Werte annehmen, sind hier dadurch erreicht. daB ct =
^

? gewiihlt

wurde.)

Der Stiitzlagerdruck kann dcii Iidclisten Wert von:

F= 1190 kg

annehmen.

Bauliche Ausbildung.

Vorderachskorper werdcn fast allgemein aus legierten

Stahlen (meist Nickelslahl mil etwa 4 Prozcnt N.-Uehalt) im Qesenke

geschmiedct bzw. gepreCt. In Ausnahmefallen iindet man auch heute

noch die friiher vielfach gebaute Rohrachse, welchc aus zwei ge-

preBten Slahlendstiicken und einem damit hart verloteten Stahlrohr-

korper bestand. Diese Bauart ist infolge der imtner unsicheren Lot-

stellen nicht so widerstandsffihig un-d zuvcrlassig als eine aus einem

Stahlstiick gepreBte Achse; auBerdem ist das Kropfen und Ldten der

Stahlrohre umstandiich und erfordert gut geiibter und ziiverlSssiger

Arbeitskrafte; der Rohrqucrschnitt ist auch in bezug aiif das Wider-

standmoment ungiinstiger als ein I-Querschnitt.

Aus diesen Qriinden ist man allgemein zii gepreBten Achsen

mit I-Querschnitt iibergegangen, welche cine rationelle Massenher-

stellung zulassen und leichtes Qewicht mit hoher Widerstandsfdhig-

keit verbinden.

Flir schwerc Lastwagen, bei welchen ein geringes Qewichts-

ersparnis weniger bcachtet wird, findet man nicht selten Achsen vor,

welche aus Riicksicht auf Vereinfachung der Rohherstellung ein

Rechteckprofil mit gebrochenen Rcken aufweisen.

Fiir die Qrundform des Achskorpers ist in erster Linie die Aus-

bildung der Lenkschenkelgelenke ausschlaggebend, welche in der

neueren Zeit ausschlieBlich als Qabeln ausgefiihrt werden. Die friiher

vielfach angewandte sog. Tunnachse, Abb. 209, ist infolge der un-

giinstigen RaumverhSIfnissc und hoher Lagerdrucke gSnzlich ver-

schwunden.

16‘
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Die Enden der Achse konnen entwedur als Gabel, Oder als

Fauststiick ausKebildet werden, falls der Achsschenkel als Gabel ge-

formt ist. Dunach unterscheidet man Gabel- Oder Faustachsen. Lctz-

tere 13auart. Abb. 210. wird am bftesten ausxcfiihrt. Sie bietet den

Vorteil einer einfaeheren Form des Achskdrpers, welche die Rohher-

stellung crleichten, and ISDt giinstigere konstriiktive Ausbildung der

Lenkungshebel zu. Hier ist auch die Mdglichkeit vorhanden, das

Gelenk teilweise zu umschlieGen, imd dadurch die Reibiingsflachen

besscr vor Schmutz and Regenwasser zu schiitzen. (Abb. 212.) Als

Nachteil iiir Massenherstellung ware hier die Vcrschiedenhcit der

beiden Achsschenkel zu nennen. wovon der rcchte zwei Hebei, \v5h-

rend der linke nur einen tragt; auch ist der als Gabel ausgebildcte

Achsschenkel an and fur sich ein ungunstiges Schmiedestuck, dessen

Bearbeitang unter Umstanden (z. B. Abb. 212) manche Schwierigkeit

bietet.

Aus diesen Grfinden wird viclfach der Achsschenkel verein-

facht, indem man die Achsenenden als Gabel formt (Abb. 211). Bei

solcher AusfOhrung wird der Achskbrper bei sonst gleichen konstruk-

tiven Verhfiltnissen wcniger gekropft werden miissen, was schlieBlich
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auch als Vorteil aiiiKciaCt werdcn kann, wenn auch im Orunde Ke-

nommen beide Bauartcn einander ziemlicli Kleichwertig xii nennen

sind.

Aus dem Bestreben, bui mfiglicbst groBen Radern den Rahmen
und besonders die Mittelachse des Motors und hiermit den Schwer-

punkt des Kraftwagens moglichst tief zu legen, entsteht die Not-

Abb. 210. L. U. C.

Abb. 211. R. Ley.
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wendigkeit, die Vorderachse mehr Oder weniger durchzukropien.

Die Form des Achskorpers wird liier von der Hohendifferenz zwischen

den Radzapfen und den Federtellern abhdngen, wobei sich unter Um-
stdnden recht starke Kropfiingen ergeben konnen (Abb. 212).

Abb. 212. Opel.

Abb. 213. Benz.
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Je mehr die Gestalt des Achskdrpers von einer Qeraden ab-

weicht, desto groBer ist die Qefahr voriibergehender Formverandernn-

gen.welche ein Federn derVorderachse and hiermit recht unerwflnschte

Schwingungserscheinungcn herbeizufUhren vermdgen. Ist also eine

Starke Durchkrdpfung der Achse unvermeidlich, so erscheint ratsam.

Abb. 214. Sperber.

Abb. 215.
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einen Querschnitt von entsprechend groBerem Widerstandsmoment zu

wdhlen. In solchen Fdllen kann auch vorteilhaft die Bauart als Qabel-

achse mit stark einseitigen Qabein zur Verminderung der Bohenunter-

schiede ausgcnutzt werdcn, wie dieses beispielsweise auf Abb. 211

zu erkennen ist.
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IJie Federteller werdcii ineistenteils rechteckig aus detn oberen

Qucrschnittflansch herauswachsend ausgebildet. Vielfach werden die

Teller aus Oriinden von Oewichtsersparnis ausgespart geformt, wie

dieses auf Abb. 213 der Fall ist. 1st bei Wagen, w'elche etwa fiir

Kolonien Oder fiir LSnder init vorwiegend iingebauten StraBen be-

< 7S * « IS )

K|

N. A. O.
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stimnit sind, ein besonders KroBer Absfand zwischen der Fahrbahn-

oberflache und dem niedrigsten Punkt d-es Untergestells erwOnscht,

so wird auch die Vorderachse eine mehr geradlinige Form crhalten,

wobei es sogar vorkommen kann, daB die Federteller nach oben zu

ausgebaut werden miissen, um eine doppelte Krbpfung des Achs-

korpers zu vermeWen. (Abb. 214.) Solclie Anordnung, auch bei

geradlinigen Achsen, findef man nicht selten bei amerikanischen

Wagen vor.

Bei scliwercn Omnibussen und Lastwagen, bei welchen infolge

der recht hoch liegenden Schwerpunkle die FederbSnder betrdcht-

liche Biegungsbeanspruchungen auiweisen, empfiehll es sich, die

Federteller mit besonders hohcn Warzen zur Aufnahme der Feder-

bander (Briden) zu verschen, damit letztere eine geniigend lange

Fiihrung erhalten. (Abb. 216.)

Die Achsschenkelgelenke mussen so ausgebildet

sein, daB die beiden Lagersteilcn tunlichst weit von einander entfernt

seien, um einen mbglichst groBen Mebelarm e (Abb. 207 II) herbeizu-

fQhren und dadurch die Lagerdriicke zu vermindcrii. Daraus ergibt

sich als Qrundprinzip, die Gelenkachse nur in den Qabel-
a II g e n d r e h b a r z u 1 a g e r ii, einerlei, ob die Achsenden Oder die

Schenkel als Gabel ausgebildet sind. So selbstverstandlich diese

Regel auch erscheint. so wird sie doch nicht immer befolgt, wie aus

Abb. 215 ersichtlich 1st. Im Falle I hat man hier den Lagerbean-

spruchungen insofern Rechnung getragen, als daB man das Oelenk-

lager nach iinten zu veriangerte, wodiirch dcr Hebelarm des Dreh-

momentes P^ R verringert worden ist. Immerhin ware es gUnstiger

gewesen, wemi die Lagerstellen in die Gabelenden verlegt gewesen

waren. Der Fall II ist sehr iingiinstig diirch den kiirzen Abstand der

beiden Radialkugellager und darf man hier eine rasche Abnutziing der

letzteren erwarten, um so inehr, daB die raumlichen Verhaltnisse den

Finbau geniigend starker Kiigellager nicht ziilassen diirfen.

Solche Abweichiiiigen sind um so erstaunlichcr. als daB die

Lagerung des Zapfens in den Gabelenden keinerlei Si.liwierigkeiten

verursacht. (Vgl. Abb. 215 III.) und keine nachteiligen Konsequenzen

irgend welcher Art nach sich zieht.

Der Drehzapfen miiB in dem Mittelstiick (Faust) des Ge-

lenkes festsitzen und gegen Verdrehiing gesichert sein. Fine vielfach

zu dicsem Zweek benutzte Methode ist aiif Abb. 216 veranschaulicht.

Der Zapten ist in seinem mittlereii Teil als Konus ausgebildet und

wird gegen Verdrehung durch einen Stilt gesichert. Fin so ausge-

bildeter Zapfen kamj bei der Montage von oben diirchgesteckt wer-
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den, bedingt abcr ein selir groBes oberes Qabelauge. Da jedoch das

untere Lager einem betrachtlich hohercn Maximaldnick ausgesctzt

ist, als das obere, so erscheinen fiir das erstere groBere Abmessungcn

gerechtfertigt, weshalb man vorteilhaft die Drehachse von untcn iind

nicht von oben durchstecken kann, damit der stSrkcre Zapfen iinten

und der schwachere oben zu licgen kommt. Sollte man die Stift-

sicherung nicht als geniigend zuverldssig erachten, so kann die Lagc

der Drehachse durch einen Fedcrkeil und einc Verschraubiing ge-

sichert werden (Abb. 217). Letztere Anordnung ist deshalb vorzu-

ziehen, weil sie einen freien Anzug des Komis gestattet, was fiir

einc Stiftsicherung niir bei der erstcn Montage, nicht abcr nach

wiederholtem Aiiseinandernehmen des (leleiikes der Fall sein kann.

Abb. 217.

Vielfach wird von einer Konusverbindung aus Riicksicht auf

Raum- und Oewichtsersparnis Abstand genommen, indem die Dreh-

achse in die zylindrische Bohrung eingepreUt und durch Nase Oder

konischen Stift gesichert wird. (Abb. 210.) Bei Gabelachsen kann

vorteilhaft der Befestigungskonus des Lenkhebels ziim Festlegen des

Drehzapfens dienen. (Abb. 211 und 214.)
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Die Drehadisen werden aus vorzuRlichstein Rinsatzstahl mit

holicii FestiKkeitszahleii (etwa Nickel-Chromstahl) hergestellt; die

Zapien miissen an den Reibungsflachen gehartet und geschliffen sein.

Der recht belrMchtliehe S t ii t z d r u c k wird in neuerer Zeit,

im Bestreben den Lenkwiderstand zu vermindern und einer raschen

Abnutzung entgegenzutreien, fast allgeinein durcli ein Druckkugel-

lager aufgenommen. Erscheint Letzteres aus irgend welchem Orunde

nieht crwiinscht Oder zulassig, so konnen aueh gehartete, plange-

schliiiene Stahlscheiben verwandt werden, wie ziim Bcispiel auf

Abb. 214. wo der Einbau vom Stiickkugellager aus Riicksichl auf hohe

Belastung und Vollgummibereifung nicht ratsani crschien.

Auf Abb. 218 ist eine vielfach, besonders fUr Lastwagen ver-

wandte Bauart gezeigt, bei welcher dcr Stiitzpunkt durch eine recht

groB bemessene Stahikugel aufgenommen wird. Diese Anordnung

ist patentamtiich geschiitzt.

Die Radiallagerbiichsen kdnnen aus barter Phosphor-

bronze, Oder aueh aus gehartetem Stahl hergestellt sein und werden

in die Bohrungen der (label eingepreBt. Letztere Ausfiihrung ist

schwierig, weil man die geharteten Biichsen nach Einpressen nicht

gemeinsam ausreiben kann und daher die Drehachse mit Schmirgel

einschleifen muB. Bei geniigenden Abmessungen dcr Reibungs-

flachen genfjgt eine harte Bronze vollkommen und wird daher aueh

fast allgemein zu die.scm Zweek verwendet.

(Jeschmiert werden die Oelenke mit konsistentem Fett,

welches aus einer Staufferbiichse durch Bohrungen der Drehachse zu
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den Sdmiierstelleii gelatiKt, wie dieses aus den Abbildungen deutlidi

zu ersehen ist. Nach Moglichkeit ist oifenbar die Schmierbiichse

oberhalb des Oelenkes anziibringen, well die Sehmierung dadurdi

selbsttatig erfolgen kann and weil die Biidisen zugSnglicher sind.

Vereinzelt findet man jedoch aiich iinten angcordncte Staiifferbiichsen.

(Abb. 210.)

An den Achsschenkein miissen die L e n k ii ii g s h e b e I be-

iestigt werden, wobei an einen der ersteren dcr Lenkungsantriebs-

und Verbindiing.shebel. an dem anderen nur ein Verbindungshebel an-

gebracht wird.

Sind die Schenkel als Oabel aiisgebildct, so kann der

.Antricbshebd am oberen and der Vcrbindangshcbel am anteren (iabel-

endstiick befestigt werden, was cine darchaas iibersichtliche and klare

Konstraktion gestattet. In solchem Falle konnen die bciden Hebei

naheza gerade geiormt sein and gehcn beqaem am Aehskorper vor-

bei (Abb. 210).

Die Verbindang geschielit fast allgcmein aai Konas and

Federkeil. Letzterer ist nar dann anentbehrlich, wenn infolge

der Hebelkropfang, z. B. bei Verbindangshebeln, ein in cincr znr

Konasachse senkrechten Ebcne liegendes Drehmoment entstehen kann.

Der Antriebshebel maB meistens zam Konas ganz Oder naheza senk-

recht stehen, falls man nicht vorzieht, das obere Aage aaBen als

Konas za gestalten and den Hebei mit einer reclit groBen Nabe aaf

diesen aufzaziehen (Vgl. Abb. 216). In solchen Fallen ist natiirlich

eine Keilverbindang anerlaBlich and bei schweren Fahrzeagen mit

hohem Achsdrack empfiehlt es sich, zwei Keile anter 120° oder 90°

anzaordnen. am dadarch dem betrachtlicliem Lenkangswiderstand

Rechnang zu tragen.

Aaf ebcn solche .Wcise kann auch die Befestigung der Verbin-

dangshebel aaf dem anteren Oabelende stattfinden.

Vereinzelt findet man bei Faustachsen aueh den Antriebs-

hebel mit dem Verbindungshebel zu einem Stuck vereinigt and mit

einem gemeinsamen Konas am anteren Ende der Oabel befestigt. (Vgl.

Abb. 213.) Diesc Anordnung bezweckt, beide Achsschenkel aus dem-

selben Qesenkstiick herstellen za konnen, was immerhin einen fur

Massenfabrikation willkommenen Umstand bedeatet. Dadarch er-

geben sich jedoch recht schwere, ungfinstig gekropftc Doppelhebel,

welche sich nur schwierig im Oesenk schmieden lasscn. Letzterer

Umstand ist am so schwerwiegender, daB ungewissenhafte Lieferanten

leicht dadarch verfiihrt werden, diese Hebei zu schweiBen, was mit

Riicksicht aaf das durch den Bruch eines Lenkhebels herbeigefiihrtc
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Unheil in keiner Weise zuliissiK ist. Uni solchem leichtfertiKen Treiben

der Qesenkschniiede Einhalt zii gcbieten, empiichit es sich, eincn

nicht schweiBbarcn Stahl vorzuschrciben and jedes einzelne auswarts

iceschmiedele Stiick einer Materialprobe, 7.. B. vermittels Scleroskop,

Oder Brinellschem Apparat zu unterziehen. Hat man sich jedoch fiir

die Ausfiihrung der Vorderachsen mit Faustenden entschlossen, so

erscheint ein Verzicht auf die Trcnnung der Hebei zugunsten einer

einheitlichen Form der Achsschenkel kaiini berechtigt. Letzteres ist

schon deshalb kauni zu empfehlen, weil man das iiberfliissige Auge

an einein der Achsschenkel fortirasen kann, falls man mit einem (ie-

senk fiir beide Schenkel auskommen will.

Bei (iabelachsen (Abb. 211 and 214) ist die Verwendang stark

gebogener Hebei unvermeidlich and auch die Trennung des Antriebs-

vorn Verbindungshebel wlirde gewissc Schwierigkeiten mit sich

bringen. Daher ist man hier auf den gekropften Doppelhebel unver-

meidlich angewiesen. Bei geniigender Kontrolle ist diese Baaart im-

bedenkiich; die Herstellungs-Mehrkosten, welche der Doppelhebel

and das kompliziertere Qcscnk der Vorderachse verursachen, wer-

den zum groBen Teil durch die Vereiniachang der .Achsschenkel aus-

geglichen.

Der Querschnitt der Hebei kanti nur annahernd berechnet

werden, wobei die hdchstcn in der Richtung der Verbindungs- and

Lcnkschabstange wirkenden Kriifte voraasgesetzt werden miissen.

(Vgl. dariiber unter; Lenkungen. Berechnung der Lenkungsteile.)

Da die F c s t i g k e i t s v e r h a 1 1 n i s s e des stark, oft in

zwei Ebenen verkropften Antriebshebels nicht ohne

weiteres abersichtlich liegen, so erscheint von Wert, naher darauf

einzugchen.

Die von der Lcnkschabstange auf den Hebei oder umgekehrt

iibertragene Kraft P (Abb. 219) wechsell stiindig ihre OroBe and

Richtung, indcm sie ie nach der Lage des .Achsschenkcls von N N bis

N' N' iibergeht. Die gebogene Form des Hebels liiBt cs ratsam er-

scheinen, denselben ftir zwei Querschnitte A and B zu bcrechnen, in-

dem man jedesmal diejenige Richtung der Kraft P berucksichtigt,

welche den groBten Hebelarm in bezug auf A, bzw. auf B aufweist.

Der Hebei ist auf Biegung and auf Verdrehutig beanspracht.

Fiir den Querschnitt A ist;

das Biegungsmoment in der Ebene I, wenn P in der Richtung NN
wirkt:

Mbt = Pb
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das Biegungsmoment in der Rbene II:

Mbii = Pl
das Drelunomcnt:

Md = /•’ • sin o /

Die genaue Ermittlung der Hauptspannung ist umstSndlich.*)

Zur Querschnittbestimmung fiir cine Ellipse geniigt es indessen, deren

beide Achsen h und b aus den Qleichungen zii bestimmen:

32

m
kb

M"i
kb

vt'obei M'l und M"( wie foigt zu berechnen sind:

M't =0,35 Mbi +0,65 V APbl +i^oMd*

M"t = 0,35 Mbit + 0,65 V o*o Afrf*

kbworm : oo =
l,3*d

Fiir den Querschnitt B ist, wenn P in der Richtung N' N‘ wirkt:

Mbt =P c

und Mbtt — P e

Eine Verdrchung findet hier nicht statt und so ergebcn sich I'iir

Ellipsenqucrschnitt die Bedingungen:

*) Vgl. C. V. Bach. Elastizitat und Festigkeit, Berlin.
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Die Vordcrrader lauien bei Lastwagen and zum Teil bei Omni-

bussen auf G I e i 1 1 a g e r ii, bei anderen Wagen auf Kugel- Oder ver-

einzelt auf Rollenlagern. Fiir Lastwagcnradlager ist der cr-

forderliche Radzapfendurchniesser, wie ihii die friiher angegebene

Berechnung ergibt, maUgebend. Die LSnge des Oleitlagers muB so

gewfthlt werden, daB der Fliichendriiek 40 kg/cm’ nicht iibersteigt.

Auf Abb. 125 uiid 126 sind Eiiiheits-Vorder- und Hiuterradlager fiir

den Armee-Last-Zug 13 der Heeresverwaltung angegeben, wahrend

Abb. 220 die Einheit,snabe fiir Anhanger mit HolzrSdern zeigt. Die fiir

Radgleitlager allgeniciti angewandten sog. Patentlaufbiichsen werden

aus* barter Phosphorbronze hergestellt und sind mit vielen kleinen

Lbchern vcrsehen, welchc das Sdimiermaterial gleicbmiiBig auf die

Reibungsflachen verteilen. Diese Biielisen sind in der Bohrung der

Nabe und auf dem Zapfen frei drehbar, .so daB abwechselnd die

AuBen-, die Innenflache, Oder beide zu gleicher Zeit, gleilen. Dadurch

wird eine Verringerung der Qleitgcschwindigkeit und dcr damit ver-

bundenen Lagerwarnning bezwcckt und crreicht.

Wo die .Achsdriicke nidit iibermaBig hoch sind, da werden zu-

weilen auch bei Vollgummibereifung Kugel- oder Rollenlager ange-

wandt, z. B. bei Omnibusvorderradern. (Vgl. Abb. 124. Die Nabe

des Oninibusvorderrades auf Abb. 123 ist so ausgebildet, daB man
nach Entfernung der eingepreBten Lagerbiichse Kugdiager cinbauen

kann.)

Beim EinbauderKugellagcr sind die allgemein giiltigcn

Prinzipien zu befolgen. Werden normale Laufringe benutzt, so muB
ein Ring in achsialer Richtung innen und auBen festgelegt werden.

wahrend der andere auBen freiverschiebbar anzuordnen ist. Kommen
Schraglager zum Einbau, so muB das eine auBen und innen, das

andere innen festgelegt werden, und muB fiir das letztere auBen eine

nachstellbare Auflage vorgesehen werden. Ist neben den Radial-

ringen eine Stiitzlagcrung vorgesehen. so miissen beide ersteren frei-

verschiebbar sein. Auf Abb. 221 sind die Einbauvorschriften von

Kugellagerfabrikcn fur die drei erwahnten Fallc wiedergegeben.

In den meisten Fallen werden nur Radialkiigellager verwendet,

wobei man entweder das innere Oder das auBere festlegt. Da das

auBere Kugellager als weniger belastet immer kleiner im Durchmesscr

gewahlt wird als das innere, so erscheint es immerhin richtiger den

Achsialdruck auf das groBere, d. h. innere Lager aufzunehmen, weil

sich dasselbe dann auf eine groBere Anzahl von Kugeln verteilt. Die

Achsialbegrenzung des AuBenlagers wird in neuererZeit auch weniger

gebraucht, da sie auBer dem oben angefuhrten Orund den Nachteil

Lut2‘Von Lotvre, Fahrf«Mell. 11. 17
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auiweist, daB im Falle cines Bruches des duBeren Lagers die ganze

Nabe iiber den Innenring des gebrochenen Lagers heriibergestreift

werden kann. (Vgl. Abb. 218.) Aus diesem Qrunde war bei solcher

Anordnung eine Sicherung notig. Letztere bestand darin, daB man die

Kronenmutter, mil welcher das AiiBenlager gegen den Bund der Rad-

spi.idel gedriickt wird. mit einem groBen Teller zu versehen pflegte,

welcher im Falle eines Lagerbruches die Nabe in ihrer .Achsialbe-

wegung begrenzte.

Abb, 221.

Legt man das innere Lager fest, so wird. wie aui Abb. 221 1 ge-

zeigt, eine Abstandsbiichse zwischen den beiden Lagern eingeschaltet,

so daB durch das Anziehen der Mutter beide kleinen Laiifringe fest-

gelegt werden. Der AuBenring des groBen Innenlagers wird gegen

eine Planflache der Nabenbohrung mittels einer Ringmutter festge-

zogen. Letztere sichert die Nabe gegen das Ablaufen im Falle eines

Kugellagerbruches, so daB ein Teller an der Kronenmutter bier iiber-

fliissig ist.

Eine gut gesicherte Vorderradnabe ist auf Abb. 210 zu

sehen. AuBer der Ueberwurfmutter am inneren Kugellager ist das

Ablaufen der Nabe durch eincn zwischen dem Lager und der Abstand-

biichse dazwischen gelegten Teller verhindert. Letzterer bietet auch
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den Vorteil, daB einc ctwa zcrplatzte Kugel des groBereii Lagers nicht

das kleine Lager beschadigen kann. Der Teller an der SchluBkronen-

inutter 1st hier natiirlich Luxus und bedeutet eine unschadliche Kon-

zession fiir die Nichtfachleute, welche nach den friiher, mit anders

konstruierten Naben gemachten Rrfahriingen, eine ..Sicherhelts-

scheibe" verlangen, ohne deren Wescn richtig zii verstehen.

Die Tatsache, daB bis in die jUngste Zeit K ii g e 1- tind Lager-
b r u c h e an den Vorderradnaben inimer noch vorgesehcn werden

mussen, weist darauf bin, daB man in vielen Fallen die Normallauf-

ringe, besonders aber die AuBenringe zii schwach walilf, und daB man
den, diirch die wagerechte Komponcnte liervorgeriifenen Bean-

spruchungen zu wenig Rechiiung zu tragen pilegt. Vieiiach begegnet

man sogar in der Fachliteratiir *) der Ansiclit, daB das auBere Kugel-

lager ganz entlastet sei, wenn das innere in der Kadebene liegt.

Die friiher gemachten Annahmen liber den Hochstwert der vor-

kommendcn wagerechten Krafte P, mogen sehr ungiinstig sein, sie

geben aber einen gewissen Anhaltspunkt iiber die Bedeutung dieser

Komponente und zeigen, daB deren Reaktionen auf die Radlager be-

deutend groBer sind, als die diirch statische Belastung hervorge-

rufenen Lagerdriicke.

Ebenso werden nicht selten die S t ii t z d r ii c k e, welchen die

Vorderradlager ausgesetzt sind, nicht geniigend beriicksichtigt, indem

man den sowieso zu schwach gewahltcn Radiallagern das Aufnehmen

der Achsialkrafte zumutet; letzteres ist aber nur bei iiberreichlichen

Bemessungen der Laufringe zuliissig.

Bedenkt man, daB die Uebcrlastung der Kugellager das Zer-

plalzen der Stahlkugeln und dor Laufringe zur Folge haben kann, daB

sie aber im giinstigsten Falle eine rasche Abnutzung und dadurch ein

Spiel in den Lagern unvermeidlich herbeifiihrcn muB, so crscheint die

Tatsache verstandlich, daB man allerlei mehr oder weniger bedenk-

liche Mittel anwendet urn die unerwiinschten Begleiterscheinungen

des Spieles in den Radlagcrn zu vermeiden (Vgl. iiiiter Lenkungcti).

Eine einwandfreie Radkugellagerung kann man durch den E i n-

bau von Stiitz lagern (Abb. 221 III) oder Schraglagern (Abb.

221 II) erhalten. Letztere werden jedoch von den Kugeliagerfabriken

weniger empfohlen, weil sie eine sehr genaue Einstellung erfordern

und leicht geklemmt werden konnen. Sie bieten aber andererseits

den wesentlichen Vorzug, daB das etwa eingctretene Lagerspiel durch

sachgemaBe Nachstellung behoben werden kann, was bei Radiallagern

nicht mdglich ist.

•) Vgl. Carles. L’anatomie de rautomobile. Paris 1913 S. 29 u. 30.

17*
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j

Verwendet man cin Stiitzlager, so kann auch jegliche Sichcruiig

gegen das Ablaufen der Nabe fortfallen. Aui Abb. 222 ist eine andere

Einbaumdglichkeit fur Stiltzkugellager gezeigt, wahrend Abb. 223 eine

Patentnabe der Deutschen-Kugellager-Fabrik darstellt, bei welchen

die Abstandsbiichse als Kiigcllaiifring fiir ein Ringlagcr und Teller fiir

das Stiitzlager ausgcbildet ist.

Abb. 222.

Abb. 223.
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Alle Verschraubungen iind Miittern des Radlagers niiissen

diirch Splinte gesichert sein. wobei letzterc nicht zu schwach zu be-

messen sind, iitn der Qefahr des Abscherens vorziibeugen. Das Qe-

winde am Endzapfen der Radspindel kann vorteilhait eine der Dreh-

riciitung des Rades entsprechende Windung erhalten (fiir das linke

Rad linkes und ftir das rechte rechtes Qewinde). Erforderlich ist

jedoch diese MaBregel nicht, vorausgesetzt. dad man cinen geniigend

stark bemessenen Splint aus gutem Material vorgesehen hat.

Zur Schmieriing der Radlager wird die Nabe mit konsi-

stentem Fett geftillt. Daher muB man an der Innenseite der Nabe eine

gute Dichtung. wie dieses aiif den Abbildimgen zu erkennen ist, vor-

sehen.

I

i^drehzapfeh.

RADSPlMDEt ACMSE.

**
' DREHZflPFEM

-i-

RAlsPinDEl!

RADSPINDEL ACMSE.

Rollcnlager sind in dem Vorderradlager nur selten, haupt-

sachlich bet auslandischen Fabrikaten anzutreffen (Vgl. Abb. 215 11,

12-4). Mit konischen (Timken) Rollenlagern soli man gute Erfolge

erzielt habcn, was durchaus glaubhaft erscheint.

Zum SchluB sollen die Beziehungen zwischen dem
DrehzapfendesAchsschenkelsundderRadspindel
erSrtert werden. In den meisten Fallen liegen die Mittellinien der

bciden Zapfen in finer Ebene (Abb. 224 I). Im Bestreben die Len-

kung in stabiles Olcichgewicht zu versetzen (Vgl. unter Lcnkung),

ordnen einzelne Konstrukteure die Radspindel und den Dreh-

zapfen in zwei parallelen Ebenen an, indem sie die erstere urn .v hinter

dem letzteren zuriicktreten lassen (Abb. 224 II). Konstruktive Aus-

iuhrungen von solchen Vorderachsen sind aiif den Abb. 30 und 21.3
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dargestellt. Bei der ersteren ist die Radspindel mit dem Qelenk-

korper auf Konus und Keil verbunden, wShrend bei der zweiten dieser

aus einem Stflck mit den Lenkhebein hergestellt ist.

Betrachtet man nur die von der Gewichtskomponente hervorge-

ruienen Drehzapfenlagerdriicke, so ist das VerhSltnis : e. (Abb.

224 III) ohne RinfluB aiif die OroBe dieser Reaktionskrdfte, welche

nach Abb. 207 iOr P^—O beide gleich bleiben. Wird jedoch

auch die Horizontalkomponente P, berlicksichtigt, so ergibt sich bei

ei z= U ein groBercr Lagerdruck, als in 0 und zwar ist nach

Einffihrung der irfiher angenommenen Hdchstwerte fiir P, und P™:

Ko=Q—^-q-

und Ku = Q — V j

Wic friiher gezeigt wurde (Vgl. Zahlenbeispiel) sind die

ersten Qlieder der beiden Aiisdriickc groBer als die zweiten und

deshalb wird Ku>Ko solange;

R— < P + <!

ist. Daraus foigt, daB mit abnehmendem e, Kv und Ko abnehmen.

solange und daB es vorteilhaft 1st, den Wert von e,

so klein zu wahlen. wie es die konstruktiven Verhaitnisse ge-

statten, was andererseits aiicli im Interesse einer moglichst geringen

Durchkrdpfung der Vorderachse liegt. Auf Abb. 30, 215 und 218
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ist obigeti Verhaitnissen Rechnung getragen worden, solche Faile ge-

horen jedoch bis jetzt zu den Ausnahtnen, indem im allgemetneii

der Ausgleich der Lagerdrucke die ihnen gebiihrende Beachtiing bis

jetzt nicht gefunden hat.

.^iif Qrund obiger Ausfuhrungen crscheint die verlasscne Bauart

der sog. „Turmachseo“ (Abb. 209) auBerst ungiinstig, weil hier

r, >r
und negativ ist, so daB dadurch Ko und Kv betrachtlich ver-

groBert werden. Zugleich ist die erforderliche Diirchkrdpfung sehr

bedeutend.

Der (Jedanke, die 'I'urniachse uinzukehren, liegt nahe, und

wurde man dadurch ganz gunstige Verhaitnisse in beziig auf Dreh-

zapfenlagerdriicke und Kropfung der Achse schaffen. Solche Achse

lieBe sich konstruktiv gut durchbilden, wie dieses beispielsweise auf

Abb. 225 angedeutet ist. Auch in bezug auf Hebelanordnung wurden

sich ganz gunstige konstruktive Verhaitnisse herausstellen. und man
konnte bei etwa 800 mm Raddurchmcsser den tiefsten Punkt noch

immerhin 220 mm von der Fahrbahn cntfernt halten. Der Nachteil

dieser Bauart ware darin zu suchen, daB die Konusverbindung auf Zug

beansprucht ware, er konnte jcdoch durch geeignete konstruktive

Mittel behoben werden.

Das Bestreben, die durch die Unebenheiten der Fahrbahn her-

vorgerufenen Massenbeschleunigiingen zu vermindern und die un-

mittelbare Wirkung der StoBe zu mildern, hat ziir Rrfindiing der

schwingenden Achsschenkel gefflhrt. Die mit dem Rade

fest verbundene Radspindel ist uber dem Zapfen des Achsschenkcls
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atiReordnet iind durch ein, zwei nebeneinander liegende Naben tragen-

des ZwischenstUck mit ihm gelenkig verbunden. Auf Abb. 226 be-

deutet 0 bzw. 0‘ die Mitte der Radspindel und M M, M,‘ und M' die

verschiedenen Steliungen der Mitte des Achsschenkelzapiens. welche

diese annitTimt, wahrend das Rad fiber ein Hindernis rollt. Die mit

dem Achsschenkelzapten verbundenc Achsmassc bewegt sich hier auf

der Bahn C M M, Af,‘ M', wahrend sie bei normalen Achsen den Weg
AO 0‘ B besehreibt. Die scharien Ucbergange von der wagcrechtcn

ziir krummlinigen Bahn in 0 und O', welche sehr bctrachtliche Be-

schleunigungen bedingen, sind hierdurch vermieden. Die konstruk-

tive Ausbildung dieses Oedankcns ist an den „La Bnire“-Wagen zu

finden (Abb. 227). Diese Anordnung ist auch in beziig auf die Ver-

teilung der Lagerdriicke der Drchzapfen sehr giinstig ie2 =e und

ei = (»). Bedenklich erscheint hier jedoch der EinfluB der schwingen-

den Anordnung auf die Richtigkeit und Sicherheit der Lenkung, wel-

cher einen anormalen VerschieiB der Bereifung bcfiirchten ISBt. Eiir

langsani laufende Wagen mit barter Bereifung kann die Anordnung

in bezug auf Schonung der Maschine Hire Berechtignng haben und

soli auch gate Erfolge gezeitigt haben.
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3. Hinterachsen mit Aufienantrieb.

Ermittelung der Krafte.

Die liinterachse erfilllt den Zweck, den Radantrieb uuf mit dcm
Kahmen des Untergestells verbundene Teile in Qestalt einer Dnick-

kraft zu iibertragen, den aui die Minterrader entfallenden Aclisdruck

zu tragen und alle auf die Rdder einwirkcnden duBercn Krafte aufzu-

nehmen. Der Antriebsvorgang der Achse ist im Teil I eingehend

besprochen worden (Vgl. I S. 69), und lassen sich aus den daselbst

aiisgedriickten Bedingungen fur die Wirkung des Antriebes nach-

stehende Folgerungen ableiten: Da sich das Antriebsmoment unter

der Einwirkung vom Ausgleichsgetriebe stets gleichmSBig auf die

beiden Rader verteilt, so ist nur dann ein Antrieb denkbar. wenn an

beiden Rddern zu gleicher Zeit ein Stiitzdruck gegen Oleiten vor-

handen ist. Letzterer besteht jedoch nur, solange die Rader be-

lastet Sind. Ruht die ganze Last, z. B. unter dem EinfluB des von der

Centrifugalkraft herriihrenden Kippmomentes, nur auf cinem Rade, so

kann die QrbBc des darauf entfallenden Antriebsmomentcs diejenige

Her durch Qetriebe- und Lagerreibung, sowie durch die Tr5gheit des

unbelasteten Radsystems hervorgerufenen Momente nicht Qbersteigen.

Ist infolge ungleichmaBiger Belastung der Rader, oder infolge

von Verschiedenheit der Bodcnreibungszahlen der hochste Stiitzdruck

gegen Oleiten bei beiden Radern voneinander verschieden, so kann

die von den Radern auf deren Lager iibertragene wagerechte Schub-

kraft an keiner Seite groBer werden,»als der k 1 e i n e r e der beiden

am Umfange der Rader wirkenden StiitzdrUcke. Daraus folgt aber,

daB die groBten Schubkrafte dann eintretcn konnen, wenn bei hSchst-

m6glicher Bodenreibung die Rader gleich belastct sind und das An-

triebsmoment gieich groB dem groBten Moment des Stiitzdruckes

gegen Oleiten ist. Demnach ist der hochste erreichbare Wert des

wagerechten Achsschubes bei Quergelenkwellen- und wagerecht an-

geordnetem Ritzelantrieb:

= 1 = 0.350

worin 0 den Achsdruck und p den hochsten Bodenreibungskoeffizient

0.7 bedeutet.
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Fiir senkrecht angeordiieten Ritzelantrieb (uagerechter Zahn-

druck) and fiir Kettenachsen kommt hier noch der Zahndrack, bzw.

Kcttenzug K hinzu. (Vgl. 1. Teil S. 116.) 1st r der Teilkreisdurch-

inesser des groBen Antriebshohlrades bzw. Kettenrades, dann ist im

vorliegenden Hochstfalle:

K-r=v^^^R

=0,35(?y

Demnach ist der Hfichstwert:

K 0,35 0^
Ua alle Ritzelhinterachsen den Raumverhaltnissen entsprechend

eine wagerechte Anordnung zeigen, so ist obiger Wert praktisch nur

auf Kettenachsen anwendbar. Bei Vorderachsantrieben (Siehe untcr

„Bauliche Absonderlichkeiten", Teil 111) findet man auch senkrecht an-

geordneten Ritzelantrieb.

Friiher wurde gezeigt, daB unter dem EinfluB der Ge-

wichts- and Centrifagalkomponenten das groBte Biegangsmoment

in der Achse dann aaftritt, wenn die Centrifugalkomponente = O
wird. and der Achsdrack sich gleichmSBig aaf beide RSder verteilt.

Da anter diesen Umstandcn aach die wagerechte Schabkraft ihren

hdchsten Wert erreichen kann, so kann das hochste resaltierende

Biegangsmoment ermitfelt werden.

Die hbchsten Werte fiir die senkrechten aaf das Qewicht za-

riickzafiihrenden KrSftc sind bei der Besprechang der Vorderachsen

festgelegt wordcn. Als solche konnen aach hier fiir C=0:
F^_ 1

2 2 r V
and far C= p • Q and P. = 0,6 Q

r V
gelten.

Far langsam laafende Wagen, wie Lastwagen and Omnibasse,

kann aach hier als Hbchstwert

C=0,4Q
angesetzt werden. Dann ist:

and Pi = 0,2 Q
P; = 0,7 Q

Danach wird fOr diese FSlle:

r 9
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Die Kraite W werden von der 'I reibachse aiif den Rahmeii ent-

weder diirch die Vermittlung von den Wagenfedern, Oder unter Zu-

hilfenahme von Schubstangen (Kettenspanner) iibertragen. Im ersteren

Falle tst der Hebelarm der wagrechten KrSfte demjenigen der senk-

rechten gleich. Im zweiten Falle sind die Hebelarme voneinander ver-

schieden. Bezeichnet man den Hebelarm der wagerechten Krafte,

bzw. die vk'agerecht gemessene Entfernung zwischen der Radebene

und der Ebene der Schubaufnahme (Mitte Kettenspanner, Schubstange

usw.) mit a und denjenigen der senkrechten KrSfte, bzw. die wage-

recht gemessene Entfernung zwischen der Radebene und Mitte Feder-

teller mit b, so ergeben sich flir verschiedene Anordnungen der Treib-

achsen folgende FSlle:

I. a = b. — Der Schub wird auf die Federn aufgenommen.

II. asb. — Die Schubaufnahme findet zwischen der Radnabe

und der Wagenfeder oder innerhalb der beiden Federtellern statt.

Eine Schubaufnahme in der Mittelebene des Wagens wird bei Achsen

mit AuBenantrieb nicht ausgefuhrt. Die Ursache hiervon ist darin zu

suchen, daB man geschmiedeten oder Rohrachsenden in solchem Falle

erforderlichen Querschnitt aus Riicksicht auf das Qewicht nicht geben

konnte.

Fain, a = b.

Das hdchste Moment der wagerechten Kraft ist:

At* = fl • M ^ a • IF

und der senkrechten:

und das Resultierende:

Ist die Achse in einer .senkrechten Ebene gekropft, so kommt
noch ein Verdrehungsmoment hinzu:

Afax = A- IF

worin h die Krdpfungshohe bedeutet.

Fiir eine wagerechte Krdpfung ist das Verdrehungsmoment:

wenn I die Durchkropfung bezeichnet.

Aft setzt sich dann mit einem der beiden Drehmomente in be-

kannter Weise zusammen zu:

Af - 0,35 Aft + 0,65 /Af t> +
kbworm a„ = YTk<t

*’®^®'**®*-
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Dutch M wird daher die Achse an und zwischen den Feder-

lellcrn beansprucht.

Dieser Fall findet auf die welter zu besprechenden Anord-

nungen von Treibachsen von Pilain (Abb. 228), De Dion (Abb. 229)

und Beatrix (Abb. 230) Anwendung, bei welchen die Achse nicht als

StOtze ftir das Ausgleichsgetriebe benutzt und der Schub auf die

Federn aufgenommen wird.

Wird die Achse auch zum Tragen vom Oetriebe benutzt, wie

dieses beispielsweise auf Abb. 231 der Fall ist, so ist:

Abb. 228. Pilain.

Abb. 229. De Dion & Bouton.
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worin G das Qewicht des (Ictriebes und H die Spurweite des Wagens
bedeutet.

F a 1 1 II. aSb.
Das hochste Moment der wagcrechten Kraft 1st hier wiederuni:

-Mx = o IT

und der senkrechten:

Abb. 231. Chenard & Walcker.

Oder, falls noch auBerdem ein Qewicht die Mitte der Achse belastet

(z. B. auf Abb. 99):

Das resultiereiide Biegiingsmomenl ist:

Ml, =. y Mx^+
Dazu kommen die gleichen Verdrehungsinonientc wic ini Fall I,

woraus dann das zusanimengesetzte Moment in gleicher Weise zu

bestimmen ist.
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Der Fall zwei findet aui alle Kettenachsen, sowie auf die-

jenigen Achsen mit Quergelenk- bzw. Ritzelantrieb Anwendung,

bei welchen zur Aufnahnie der Schubkrdfte besondere Stiitz-

organe (Schubstangen) auf jeder Seite des Rahmens angeordnet sind.

Z. B. die Arifis-Achse auf Abb. 99, die amerikanische Ritzelachse auf

Abb. 232 (die Schubstange ist bier mit A bezeichnet), die Daimler-

Ritzelachse (Abb. 233) und dgl.

Nach frDheren Ermittelungen ist fur den Radzapfenquerschnitt

das Biegungsmoment aus den Hdchstwerfen der KrSfte R, = 0.6 0
und Pjj = F in der senkrechten Achsebene:

MA^Q.tR- Q-{b-b^)F

Abb. 233. Daimler.

Dieses Moment tritt icdoch nur dann auf, wenn die Centrifugal-

kraft den angenommenen Hochstwert C = .“D erreicht. Dann ist aber

die wagerechte Schubkraft sehr gering. Im Aiigenblick der groBten

Schubkraft ist Pi = 0 und — dann ist:

Zu gleicher Zeit kann dann das grSBte Biegungsmoment in der

wagerechten Achsebene eintreten und wird dann:

MBo= VF^b-bi)

Diese beiden Biegungsmomente setzen sich zusammen zu:

Da es nicht moglich ist, von vornherein die Werte von Afx und

Af„ miteinander zu vergleichen, so empfiehlt es sich, beide FSIle zu
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berechnen uiid das groBere der beiden Momente als ausschlaggebeiid

anzusehen.

Konimen Qleitlager zur Verwendung, so ist der groBte Lager-

druck:

/C, = /^o* +

I3ei Kiigellagcrn sind hier wiedcriim je zwei Werte zu be-

rechnen. Fur das SuBere Lager ist bei Pj = 0,6 Q und — F:

Ka^F^-=^-0,6Q§
und fiir das innere Lager:

/Cy=F^ ^0,6|

Wird P^—O und = ^

,

dann kann auch die wagerechte

Schubkraft ihren groBten Wert W erreiclien und wird dann:

Der groBte Aehsialdruck der Nabe kann nach frtiheren ,\n-

nahmen den Wert

P-0,6 Q
erreichen.

Die durch das Bremsen der Minterrader hervorgeruiene wage-

rechte Kraft in dem Radlager kann ebenso wie die Schubkraft den

Wert W nicht iibersteigen. Das Bremsmoinent:

kommt fiir die hier besprochenen Achsen nicht in Betracht, da dessen

Reaktionskrafte nicht durch die Achse selbst, sondern durch audere

Organe (Kettenspanner, Federn, Schubstangen) auigenommen werden.

Zahlenbelsplel. Es sei eine Kettenaciise fiir eineii Lastwagen fiir 3000 kg

Nutzlast zu beredmen. Das Qewidit des Wagons mit Fahrer sei 3300 kg.

X soli gleich 2,5 sein. Der Raddurchmesser sei 2 R = 1000. Die Rader laufeii

auf Qleitlagern. Fs sei welter:

/= 300; a-250; 6 = 350 ; 6i = 200; ti = 0,7

H soli als Mittelwert 120 und <)> = 0,03 betragen. Dann ist:

Q‘ 6300H = 4500 kg
3,5

9000- 120

0,03
Fo-]/

l/ 1,4- 4500 -TM
^ " r 0,03

6000 kg

4358 kg
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Bestimmung des Achsquerschnittes:
Ron

ir-0,35 4500 ^=.5250

Mx = 5250 • 25 = 131250 cm/kg

My » 3000 • 35 - 105000 cm/kg

Mb = V ^225000000 - 168000 cm, kg

fur kb — 2500 erhait man cin Wlderstandsmomeiit:

168000

2500
67,15 cm*

Ein Recliteck 5X9 hat ein solches von:

5 • 81 AT t I—T— = 67,5 cm '

6

Bestimmung des Radzapfcnquerschnittes:
/Mr = 0,6 50 4500 - 15 4358 = 69630 cm/kg

/Mr,, = 3000 •15 - 45000

/Mbo = 5250 - 15 =

M„ - k-'2025000000 •• 6265000000 = 90700 cm/kg

Demnach muB Mq zur weitcren Rechnung herangezogen werden. For
*6 = 2500kg/cm“ 1st:

Der groBte Lagerdruck ist:

K=y 9000000 + 27562500 = 6210

WShIt man die LOnge des Zapiens zu 250 mm, dann ergibt sich ein

Fiadiendruck von = 34,5 kg/cm", was durchaus zuiassig crscheint.

In bezug auf konstruktive Ausbildung zerfallen die Achsen mit

auBenliegendem Antrieb in drei Oruppen: die Ketten-, Ritzel- und

Quergelenkwellenachsen.

Kettenachsen.

Das Wcsentlichste des Kettenantriebes, dessen

Vor- und Nachteile sind im Teil I zur Besprechung gekommen. (Vgl. I,

S. 105.) Fiir schnelle Pcrsonenwagen, an welche berechtigter Welse

Ansprtiche auf Qerauschlosigkeit und Betriebssicherheit gestellt wer-

den, ist der Kettenantrieb nicht geeignet, weil die hohe Umfangs-

geschwindigkeit der Ketten, welche nicht selten 8 in/Sek. iibersteigen

wiirde, eine friihzeitige Abnutzung der einzelnen Olieder herbeiftlhrt

und ein ZerreiBen der Ketten unvermeidlich macht. Fiir lang-

sam laufende Oefahrte, bei welchen auch der Vorzug einer hdheren

Lutz*Toa Loewe, Fahr^etteU. 11. • 18
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Untcrsctziing zur Qcltimg koitimt, eignct sicli der Kctteiuintrieb weit

besser. Auch hicr wird cr jedoch diirch den Rifzcl- und Kardan-

antrieb allniahlich verdrangt. Immerhin werden fiir Lastwagcn

Kettenachscn noch vielfach ausgefiihrt imd bewahren sich bier be-

sondcrs in Vcrbindiing mit Kettenkasten sehr gut.

Die Kettenachscn werden vorwiegend geradlinig aus-

gefiihrt, also nicht gekrbpft..
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Als Material wird hier aussclilieBlich hochwertiger Stalil ver-

wendet, wclcher im rcchteckigen Oder I-Profil geschniiedet wird. An
beiden Enden, uninittelbar neben den Radzapfen, werden Lagerstellen

fiir den Kettenspanner und den Bremsbock angedreht. Letzterer wird

vielfach mit dem ersteren zu cinem Sfiick vereinigt Oder verschraubt,

bzw. dtirch Nieten verbunden. Da jedoch einc solchc Anordnung vor

Jahren patentaintlich gescliiitzt wurde, so einpfiehit es sicli, urn

Streitigkeiten zu vermeiden, bei dem Entwurf groBe Vorsicht walten

zu lassen. In vereinzelten Fallen wird der Bremsbock auf den Zapfcn

der Achsc aufgekeilt und miiB dann das die .Achse auf Verdreliung

beanspruchende Moment

bei der Berechnung beriicksichtigt werden.

18 *
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Out durchgebildete Kettcnactisen sind auf Abb. 234 und 235

dargestellt. In beiden Fallen sind die Kettenspanner zur Aufnahme

des Bremsmomentes heransezogen worden.

Das bei der Besprechung der Vorderachsen in bezug auf Rad-

lager gesagte findef ohne Unterschied auch auf Kettenachsen An-

wendung.

Von den zahlreichen Teilen, welche zuni Kettcnantrieb gehoren,

seien hier als zur Achse zugehdrig die Kettenspanner und -Schiitz-

kasten besprochen.

Der Kettenspanner iibertragt die Schubkraft der Achse

auf den Rahmen des Fahrzeuges und bestimmt zugleich die Ent-

fernung der beiden Kettenradcr. In den meisten Fallen nimmt er auch

das Bremsmoment auf. Die Orundbedingung ist hier die Aufrecht-

erhaltung einer konstanten Entfernung der beiden Kettenachsmitten

voneinander, unabhangig von der relativen Bewegung der Hinter-

achse in bezug auf den Rahmen. Um diesen Zweek zu erfuilen, muB
der Kettenspanner utn die Mittellinien der Kettenachsen drehbar an-

geordnet, oder in seiner Lange veranderlich sein. Letzterc Bedin-

gung kann nur durch Einschaltung von Fcdern erreicht werden.

deren Spannung groBer als der praktisch vorkommende Mittelwert

der Schubkraft sein muB. Solche Anordnung (Abb. 236) bietet auBer-

dem die Vorteiie einer stoBireien Schubkraftubertragung und einer

bis zu gewissen Qrenzen selbsttatigen Kettennachspannung. Ziini Zu-

sammenspannen dcr Federn, z. B. nach dem Auflegen einer neuen

Kette, ist hier eine Spannschraubc mit Links- und Rechtsgewinde vor-

gesehen.

AiiBer soldier Anordnung ist die Anienkung des Ketten-

spanners in zwei zu den Kettenachsen genau oder annahernd konzen-

trischen Lagern iiir eine konstantbleibende Kettenspannung wesent-

lich. Dieser Bedingung ist jedoch nicht immer entsprochen worden

und man findet auch in neuerer Zeit Anordnungen, bei welchen man

sich mit einer Verlegung des vorderen Drehpunktes in die Nahe der

Differentialachse begniigt.

Solange man keinen Kettenkasten verwendet. sind diese

Differenzen, welche 12 bis 15 Prozent der Spannerlange be-

tragen, bei sonst giinstiger Anordnung des Kettenantriebes noch

ertraglich, vorausgesetzt natiirlich, daB die Kettenspanneriange

dadurch klirzer als die Achsenentfernung wird, damit sich die Span-

nung der Kette infolge des Fehlers beim Durchfedern verringert und

nicht vergroBert.
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Lctzteres wiirde cinen iinzuliissigen Fehler bedeiiten. 1st man
dalmr aus irRendwelchen Qriinden gezwungen, auf die zentrische

Lage des vorderen Aiigcs zii verzichtcn, so ist der Drehpunkt so zu

wahlen. daC er bei belasteteni Wagen auf der die Mitten der Ketten-

achsen verbindenden Qeraden zu liegcn kornmt. (Vgl. Abb. 2.34.

235. 237.)

Abb. 237.

Abb. 238.

Hie Anordnung auf .Abb. 2.38, bei welcber eine vbllig zentrische

Lagerung des Kcttcnspanners erzielt wurde, ist natOrlich bei weitem

vorziiziehen, weil sie iiberdies die Anbringung eines Kettcnschutz-

kastens erinoglicht. Uin die zentrische Befestigung zu erreichen, ist

hier das Vorderaiige des Kettenspanners zweiteilig aiisgefiihrt iind

tim das Keftcniagcr herumgelegt worden.

Da die Schubkraft wagcrecht gerichtet ist. so ist, urn seitliche

Komponenten zu vermeiden, der Kettcnspanner nach Mbglichkeit

wagerecht anzuordnen. was natiirlich nur dann ausfiihrbar ist. wenn

die bciden Kettenachscn in einer wagercchten Ebenc iiegen. Letzteres

triift iedoch in den meisten Faiien nicht zu und wcisen daher die
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Kettenspanner oft cinen klcincii NeiKungswinkcl aiif, bei wclclieiii der

uiicrwUnschte EiniliiB der senkrechten Komponente itifolge dereii ge-

ringen GroBen kauin merkbar ist. Er bestclit haiiptsachlich da-

rin, daB der Wagenrahtnen beini Anfahren leicht angehoben wird, was

bei labiler Anordniing des Kettenspanners dureh den Kettenziig noch

begiinstigt wird. (Abb. 239 .) ^

Abb. 239.

Die Kettenspanner werden aus Stahl gcpreBt bzw. ini Oeseiik

geschmiedet. Scitener findet man EormstahlgiiBstiicke vor, welche

aiii keinen Fall empfehlenswert crscheinen. Man gibt den Stiicken

vorziigsweise ein U-Profil, welches an der Stelle, wo die Spann-

schraiibe zu sitzen komnit, in riindcm Qiierschnitt ausISuft.

Die Nachspanming selbst wird nicht selten durch einen Boizen

mit Links- und Kechtsgewinde vorgesehen. Wo ein Schiitzkasten an-

gewandt wird, da miiB die Nachspanming von aiiBen ziiganglich an-

geordnet werdctt.

Eine in jeder Beziehung einwandfrcie Losiing dieser Auf-

gabe ist anf Abb. 2-10 vergegenwiirtigt. Der Kettenspanner ist

hier zum Ausgleich der durch iingleichntaBige Diirchbiegiing der

Hinterfedern geschaffenen Verhaltnisse vorne aui Kugelgelenken ge-

lagert, nnd als Qestell iiir den Schiitzkasten aiisgebildet. Er nitnmt

gleichzeitig aiich die Bremsreaktionen aui. Ziir Nachspannung dient

hier eine cxzentrische Lagerbiichse. welche mit einer Schneckenver-
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Abb.

240.

Charron.
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Abb.^241.

Mercedes.
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zahnung am Umiang versclicn ist und itn Eiiigriii mit einer von auUen

zuganglichen Schraube steht. Durch das Drehen der letzteren wird

die exzentrische Biichse gcdrcht, wodurch sicli die beiden Kcttcn-

achsmitten voneinander entfernen. Rine andere Konstruktionsmog-

lichkeit ist in Abb. 241 gezeigt. Hier wird die Nachsteilung, ebenfalis

von auBen zuganglich, dnrch eine Schraube vermittelt. Den durch

ungieichmaBigcn Durchschlag der Federn bedingten seitiichcn Aus-

schiagen des Kettenspanners ist hier keine Rechniing getragen wor-

den, was leiclit zu Verwindiingen des Kettenkastens fiihren kdnnte.

Der Kettenschutzkasten wird inehrteilig aus Biech

hergcsteiit und auf den Kettenspanner aufgebaut. Abb. 242 zeigt

Schnitte eines solchen Kastens mit Umfangteilung. Diese Anordnung

ist an und fiir sich am einfachsten auszuiiihren, hat aber den Nachteii

eints recht umstandlichen Auseinandernehmens, welches im Falle

eines Kettenbruches Oder Kettenersatzes groBen Zeitverlust bedeutet.

Daher ist man in neuerer Zeit zu anders geteilten Schutzkasten iiber-

gegangen. Der Kasten auf Abb. 241 ist wagcrecht geteilt und vorn

durch ein Scharnier verbunden. Nach Losen der am hintcren Ende

vorgesehenen Stiftverbindung ISBt sich der Kasten ohne weiteres auf-

klappen. Die Bauart auf Abb. 240 weist am vorderen Kettenrade einen

abnehmbaren Teil auf, welcher durch umlegbare Spannschldsser ge-

haiten wird. auBerdem ist der Kasten mit einem verschiieBbaren

Fenster (Shnlicli wie Abb. 241) versehen.
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Ritzelachsen.

Im Bcstreben, (JelenkwdlcnaiUricb auf Lastwagen anziiwen-

den, ist man auf den Ocdanken gekonimen, zwischen den ausge-

glichenen Antriebswellen iind den Hinterradtroininein eine Zahnrad-

ubersetzung einzuschalten, urn dadurch ahnliche Verhaltnisse wie beiin

Keftenantrieb zii schafien. Die iinmittelbare Verbindung der Wellen

mit den Radern, wie dieses fiir schneller laufende Fahrzeuge allge-

mein der Fall ist, fiihrt bei Anweiidung auf Lastwagen und Omnibusse

zu betrachtlichen Schwierigkeiten. Bedenkt man, daB ein Lastwagen-

rad von etwa 1 Meter Durchmesser, bei eincr kleinstcn Uebersetzung,

welche etwa einer Geschwindigkeit von .3,5 km/St. entspricht, zirka

19 Umdrehtingen in der Minute macht, imd daB dabei nicht selten

eine Motorleistung von 30 bis 60 PS. zu iibertragcn ist, so kommt man

zum SchltiB, daB schon die richtige Bemessiing der mit den Radern

verbundenen Antriebswellen fast uniiberwindliche Schwierigkeiten

bereiten dOrfte. Fiir einen Achsdruck von 6000 kg hat man in jeder

Welle ein Drehmoment vom Hochstwert

Md = 0,6 ^ 50 = 90000 Cmkg

und fiir kd — 1500 einen Wellendiirchmesser von:

Schaltet man dagegen eine Ritzeliiber.setzimg von etwa 3 : 1

zwischen, so ergibt sich ein Wellendiirchmesser von 4,64 cm.

An den Abmessungen fiir die Antriebskegelrader und fiir das

Ausgleichsgetriebe macht sich der Unterschied in erhdhtem MaBe
bemerkbar.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Notwendigkeit,

das hohle OehSuse als Tragachse zu benutzen, was bei leichteren

Wagen ohne weiteres ziiliissig ist, bei Lastwagen dagegen in Anbe-

tracht der sehr hohen Qewichte und der harten Bereifung nicht ohne

weiteres unbedenklich erscheinen kann.

Die Ritzclachse besteht aus einer Antriebsachse, welche den

Kegelradantricb, das Ausgleich.sgetriebe und dessen Wellen als Qe-

haiise umschlieBt und eincr zu der ersteren parallelen Tragachse,

welche das darauf entfallende Oewicht des Rahmens und des An-

triebs auf ihren Zapfen drehbar angeordneten Radern iibertragt.

Die Antriebsachse ist im Orunde genommen cine normale

Hinterbriicke. mit dem Unterschied, daB auf den Enden der Wellen

Digitized by Google



— 284 —

die AntriebsstirnrSder anstelle der HinterrSder sitzen. Somit wird

deren bauliche Ausbildung unter die Besprechung der Achsen mit

Innenantrieb fallen.

Die Tragachse gleicht in allem einer Kettenachse.

Die Uebertragung der Schubkraft findet bier entweder durch

zwei seitliche SchubtrSger statt (Abb. 243), Oder ist zu diesem Zweck
ein Hilfsrahmen aus U-Tragern in Dreieckform in der Mittellinie des

Kardangelenkes am Rahmen angelenkt. (Abb. 244, 245, auch 233.)

Im letzteren Falle kann auch das Oewicht der Antriebsachse un-

Abb. 243. Bcrna.
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mittelbar auf den Trdgeni des Hilisrahmens ruhen, wie dieses uiii

Abb. 244 der Fall 1st. Diese Trager, bzw. die Schubbalken, nehmen

zugleich auch die Reaktionskraitc der Bremsen auf, welche hier in

den meisten Fallen als AuBenbandbremsen ausgebildet sind. Beson-

ders vorteilhaft erscheint die Anordnung der Bremsen auf den Aus-

gleichswellen, weil man hierdurch ein iibersetztes Bremsmoment
erhait, ohne das Ausgleichsgetriebe zur Uebertragung desselben heran-

zuziehen.

Fine Anordnung der Innenbremscn innerhalb der Radtrom-

mel, unmittelbar neben der Hohlverzahnting. ist aus Riicksicht auf
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dcii zerstorendcn EiniliiB dcr Bremsspane unzuliissig. DaB dieser

nicht itnmer beachtet wird, zeigt Abb. 231. 1st geniigend Raiim vor-

handen. so konnen zwei konzcntrischc Radtrommeln angeordnet wer-

den, wovon die innere die Hohivcrzahnung and die auBere die Innen-

bremse aufnehmen kann (Abb. 246 and 232). In beidcn Fallen ist bier

je eine Innen- and AaBenbrenise vorhandcn.

Abb. 245. Clement Bayard.

In den meisten Fallen wird die Antriebsachse vor der Trag-

achse angeordnet, weil dieses aas Riicksicht aaf eine einfachere Aas-

bildang der Tragachse vorzuzielien ist. Wird aas irgend welchen

Ciriinden die Antriebsaclise hinter der Tragachse vorgesehen, so miiB

die Antriebswelle Letztere durchqueren, wie dieses aaf .Abb. 232 and

246 dcr Fall ist. Irgend welclie Vorteile einer solchen Baaart sind

nicht za ersehen, dagegen wird die Achsmasse dadarch nicht an-

betrachtlich vermehrt.

So vorteilhaft dcr Ritzelantrieb erscheint, so weist er gegen-

iiber dem Kettenantrieb den bei barter Bereiiang der Lastwagen be-

sonders in das Oewicht fallenden Nachteil aaf der anabgefedertcn

Aaihangang des Kegelradantriebes and des Aasgleichgetriebes, sowic

denjenigen sehr hoher Ach.smassen. Abb. 247 zeigt einen Versach,

diese Nachteile darch gesonderte Abfederang der .Antriebsachse

gegeniiber der Tragachse za beheben, wobei za gleicher Zeit die

Schubaafnahme darch das die (ieienkwellc amhiillende Rohr statt-
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finden soli. Der Wert dieser Bauart erscheint in Anbetracht der

ungflnstigen Beanspruchung der Antriebsachse und der recht kom-

plizierten Konstruktion sehr fraglich und in der Praxis hat sie sich

nicht bewahrt.

Fiir schnelle Personenwagen wird die Ritzelachse nur verein-

zelt verwendet (Abb. 231). Oegeniiber der normalen Kardan-Hinter-

brlicke weist sie nichtsdestoweniger einige Vorteile auf. Der Zahn-

druck des Kegelradantriebes und des Ausgleichsgetriebes ist bedeu-

tend verringert; die Kegelrdder kdnnen annShernd gleiche ZShne-

zahlen erhalten, weil die Uebersetzung in die Hohlverzahnung ver-

Abb. 247. Henriod.

Digitized by Google



— 289 —

legt ist; dadurch wird die Verwendung von korrigierten Verzahnungen

erspart, und ein ruhiges Arbeiten der KegelrSder ist leichter zu er-

reichert. Die Achsmasse ist durdi die geringen Abmessungen

aller Antriebsteile trotz der Notwendigkeit einer Tragachse ver-

ringert. Demgegeniiber stehen als Nachteile: vermehrte Leistungs-

verluste durch die Einschaltiing je einer weiteren Verzahnung; ver-

mehrte Herstellungskosten; Schwierigkeit einer einwandfreien Unter-

bringung von Innenbremsen; durch die Hohiverzahnungen vcrursachte

Qerinschverinehrui!?.

Quergelenkachsen.

Diese Achsen bieten im Grunde genommen nur noch histo-

risches Interesse. In der neueren Zeit werden sie, soweit bekannt,

von vier Firmen ausgefuhrt, woven zwei bereits ihre neuesten Mo-
delle schon mit normalen Kardan-Hinterbriicken ausrlisten.

Das Verschwinden dieser Bauuart, welche den chronologisch

ersten brauchbaren Oelenkwellen-Antrieb (von De Dion & Bouton)

ergab, ist durchaus berechtigt. Oegeniiber dem Nortnalantrieb zeigt

sie die beiden Vorteile einer geringeren Achsmasse und einer abge-

federten Aufhdngung des Ausgleichsgetriebes. Demgegeniiber stehen

aber schwerwiegende Nachteile eines recht schlechten Wirkungs-

grades (was noch ndher erortert werden soli) und einer sehr kost-

spieligen, komplizierten Ausfiihrung. Als ein weiterer Nachteil kdnnte

hier der Umstand bedingt gelten, daB das heulende Gerdusch des

Kegelradantriebes durch die feste Verbindung mit dem Rahmen und

durch die unmittelbare Nahe der FuBbodenbretter eine akustische

Steigerung erfahrt. Man konnte aber darauf erwidern, daB bei guter

Ausfiihrung ein solches Gcrausch iiberhaupt nicht vorhanden sein

sollte. Immerhin ist es Tatsache. daB unmittelbare Aufhangung des

Kegelradantriebes am Rahmen die sowieso nicht leichte Aiifgabe,

den Gang des Fahrzeuges gerSuschlos zu gestalten, erschwert.

Der schlechte Wirkungsgrad der Quergelenkwellenachsen ist

im wesentlichen darauf zuriickzufiihren. daB infolge der sehr geringen

Lange der Gelenkwellen und verhSltnismaBig groBen Hohenunter-

schiede, welche durch das Federn hervorgerufen werden, der Nei-

gungswinkel dieser Wellen recht hohe und stark verdnderliche Wertc
annimmt. wodurch die Reibungswiderstande der Qelenke nicht tinbe-

trachtlichen EinfhiB aiif die Hohe des Wirkungsgrades ausiiben.

Da man iiberdies auch die Hinterriider solcher Achsen zu

LuU-von LocB*e. Fahr^eiicU. II. *q
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stiitzen pflegt. so weist infolge des Winkcls zwischen der treiheiideii

iiivd angetriebcnen Welle die WinkelReschwindigkeit der Riidcr stoU-

weise Veranderungen auf, uiid da das Tragheitsmoment des Wagens
ein sehr betrachtliches 1st, so ubersteigen die den Beschieunigiings-,

bzw. Verzogerungskraften entgegentretenden Traghcitswidcrstaiide

den Bodenreibungswiderstand der Rader, wodurch ein sidndiges

Qleiten der letzteren hervorgerufen wird. Diese. Uebelstande sind

auch viclen Norinalantriebsachsen eigen, treten jedoch bei den letzte-

ren, infolge der sehr kleinen Neigungswinkel der Oelenkwelle, nictit

annahernd so stark hervor, wie dieses z. B. bei der auf Abb. 248

dargestellten Achse der Fall ist. (Vergl. auch Abb. 229.)

Abb. 248. De Dion & Bouton.

Abb. 249. Pilaiii.

Digitized by Google



291

Eine Verbesserung iliescr MiBstatule wiircle bei der sons!

iTuisterKiiltig durchgebildeten Konstruktion auf Abb. 249 angestrebt.

Die Qclenkwellen sind bier, der De Oion-Achse gegeniiber auf eine

annShernd doppelte Lange dadurch gebracht worden, daB man die

Kugelgelenke in das Innere der recht groB bemcssenen Radzapfen

verlegt hat, wodurch auch die Reibungsarbeit der Qelenke im

gleichen MaBe verringert wurde. Bemerkenswert ist hier die Aus-

bildung der geharteten Stahlgelenke, (Abb. 250) welche an die

Loewe'schen Normalkiigelgelenke stark erinnern. (Vergl. auch

Teil I, Seite 108).

Abb. 250. Pilain.

Die Achsc ist hier aus Stahlrohr gebogen (Abb. 251) und tragt

an den Enden StahlguBstiickc. welche als hohle Radzapfen. Feder-

triiger und Bremsblock ausgebildct sind. Die Schubkraft ist hier,

ebcnso wic die Reaktion.skrafte aus dem Brcmsmoment, auf recht

lange und schr w'cnig gesprcngte Hinterfcdern aufgenommen. Da die

Ausladung der Federn recht groB vorgesehen ist, so ist dement-

sprechend auch das die Tragachse belastcnde Biegiingsmoment ver-

ringert.

Die Bauart ist gut bewiihrt und wird von der Firma

fiir schnelle Personenwagen bis in die jiingste Zeit unverw'andt bei-

behalten — ein Beweis dafiir, daB man durch gute konstruktive

Durchbildiing und vorziigiichc Aiisfilhriing auch wesentliche Nach-

teile zii erkaiifen vermag. Der bedeutende .Mehraufw'and an lier-

19*
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stellunKskosten erscheint hier nichtsdestoweniger fraglich, be-

sonders, wenn man die Moglichkeit, den Radern Stiirz zu geben

nicht mehr als Vorteil betrachtet.

Cianzlich unberechtigt erscheint die auf Abb. 99 angefuhrte

Bauart, bei welcher, urn den Radsturz zu ermdglichen, eine Reihe

von Nachteilen, ohne die Vorteile der einzclnen Bauarten auszunutzen,

Abb. 251. Pitain.

zugelasscn wurde. Das Ausgieichsgctriebc und der Kegelradantrieb

ruht hier auf der Tragachse, ist also nicht abgefedert, die’ Qelenk-

wellen sind trotzdem geneigt und die Achsmasse ist im betrachtlichem

MaBe vergroBert, wahrend die Herstellungskosten nicht unbedeu-

tend erhdht sind. Die sehr ernst zu nehmende Firma, welche seiner-

zeit diese Bauart auf den Markt brachte, ist in jiingster Zeit davon

abgekommen.
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4. Hinterachsen mit Innenantrieb

Grundsatzliches — Einteilung.

Die altesten Kraftfahrzeuge mit Gelenkwellcnantrieb wiesen

die Bauart der Hinterachse (nach Abb. 248) mit Querwellen aiif.

Urn die sich hierbei ergebenden MiBstande zu beheben, ist man dazu

iibergegangen, die Tragachse als Hohlkdrper aiiszubilden (sogeii.

Hinterbriicke) und den Winkelantrieb. sowie das Ausgleichsgelriebe

in dessen Inneren iintzubringen.

Die V o r t e i I e dieser Bauart liegen in eincm hohen Wir-

kungsgrad, geriiuschlosem imd gleichmaBigem Antrieb, gutem Schutz

infolge der Einkapselung aller beweglichen Teile gegen auBere Ein-

fliisse, in eincr giiten Raumausnutzung imd einfacher Konstruktion.
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Dcmgcgeniibcr siiid Nachleile zii nennen: VergroBcrte

Achsmassc und iinabgefederte Aufhangung des Ausglcichgctricbes

mit deni Winkelantrieb. Die i’raxis hat gezeigt, daB es von Vortei!

ist, zu gunstcii der oben genannten Vorzilge diese beiden Fehler in

Kaiif zu nehriien.

Als Maiipt- und Kardinalfehier wiirde der Briickenachse viel-

facli die Notwendigkeit nachgetragen, auf den allein selig inachenden

R a d s t II r z % erzichten zii miissen. Das dem nicht so ist und daB

man auch solche niit Sturz aiisfiihren kann, beweisen die Abb. 252

und 2.53, welche dureh von einander gdnzlieh verschiedenc Mittel die

Sehragstellung der Radzapfen zulassen.

Abb, 253. Pipe.

Uetrachtet man die Anordnung aui Abb. 253 nicht als

Mittel den Radsturz zu erreichen, sondern als Isolieriing

des Ausgleichsgetriebes vor etwa vorkommenden Formverande-

rungen des Hohlkorpers, ev. auch als Ausgleich der unvermeidlichen

Ausfiihrungsunterschiede, so bedeutet sie unzweifelhaft einen Fort-

schritt, welcher die Lcbensdauer der Antriebsachse-Kegelrader und

der Teile des Ausgleichgetriebes zu erhohen und den Gang gerSusch-.

loser zu gestalten vermag. DaB der Konstrukteur dieser Achse letz-

teres hauptsdchlich angestrebt hat, erscheint uns desto wahrschein-

licher, well hier auch am Ausgang der Antriebswelle ein Kreuz-

gelcnk vorgesehen ist, obwohl die Abstiitzung der Achse durch das

die Qelenkwelle umhiillende Rohr erfolgt.

Die hohle Kardanachse hat im Laufc der Zeit aus oben ge-

nannten Uriinden den Kettenantrieb aus dem Schnellwagenbau giinz-

Digitized by Google



295

Digitized by Google

Ahb.

25).



296

lich verdrangt und ist heute aui diesem Qebiete allein herrschend

geworden. Aber auch bei Lastwagen und Omnibussen iindet man
das Prinzip der hohlen Antriebsachse nidit selten vor, obwohl deren

Anwendung fiir SchwergefShrte manche Schwierigkcit mit sich

bringt, wie dieses schon friiher erwahnt wurde. Urn der Ueber-
s e t z u n g das erwOnschte hohe Verhaltnis zu erteilen, wird nicht

selten zwischen dem Ausgleichsgetriebc und dem Winkelantrieb ein

2OSe0r*rtluhCopt
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StirnradvorgeFege eingeschaltet (Abb. 254), Man konnte

den Qedanken fassen, die im Ausgleichsgetriebe wirkenden KrSfte

dadurch zu verringern, daB man die StirnradUbersetznng zwischen

diesem und den Querwellen anordnete, iihnlich wie dieses bei dem

Ritzelantriebe der Fall ist. Natiirlich miissen dann zwei Stirnrad-

paare zur Anwendung kommen. Ein Versuch, diescn Qedanken zu

verwirklichen, ist, soweit bekannt, nicht gemacht worden. Ein ande-

res Mittel, bei langsamen Oefahrten die Ucbersetzungsfrage zu Ibsen,

liegt in der Anwendung des Schneckenantriebes, welcher

in neuester Zeit in zahlreichen Fallen ausgefiihrl wind. (Abb. 255).

Abb. 256. Peugeot.

Die Doppeltibersetzung durch Stirn- und Kegelrdder ist ver-

einzelt auch bei Leichtgeiahrten mit kleinen schr schnell laufenden

Motoren anzutreifen. (Abb. 256 und 257) In solchen Fallen ergeben

sich namlich ebenfalls ungiinstige Uebersetzungsverhailnisse, welche

zu stark korrigierten Verzahnungen und sehr groBen Raddurch-

mcssern fuhren.

Die Dazwischenschaltung der Stirnradubersetzung be-

dingt natiirlich eine Herabsetznng des Wirkungsgrades und macht

den Vorteil des unmitlelbaren Eingriffes im Wechselgetriebe illu-

sorisch. Durch Anordnung der getriebenen Welle unterhalb der

Antriebswelle in dem Letzteren laBt sich auf einfachere Weise ein

Vorgelege schaffen. Das Kegelradpaar und die Qelenke der Kardan-

welle hatten dann allerdings ein hoheres Drehmoment zu iiber-

tragen.

Die gebrauchlichste Bauart istdie auf Abb. 258 dargestellte Minter-

achse mit einfachem Kegelradantrieb. Sie wird daher

im Folgendem zum Unferschied von alien anderen Anordnungen als

Moormale Hlnterbriicke" bezeichnet.
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Die fiir die Kon.striiktion der Aelise wesentlidie Frage der

A II f n a h in e der Sc hub- ii n d Drehkraite ist im Teil 1

ausiiihrlich behandelt wordeii. so daC es hier iiicht niclir erforderlich

erscheint, nailer daraiif einziiKehcn. Es sei hier nur daraiii liin-

Rcwiesen, daB eiiie endRiiltiRe EntscheidiinK zii (jiinsten clner Ban-

art bis jelzt imnier noch nicht Refallcn ist. Ziir AitsfiihrunK kommen
haiiptsachlich folRende drei AnordniinRen:

Abb. 257. Peugeot.

1. Biegung und Drehungsreaktion wird dureh die Uinhiilliing

der Qelenkwelle auf einen Quertrager in der \Veise iibertragen, daB

das Ende des Abstiitzungsrohres in ciner zum Kardangelenk konzen-

trischen Kugcl an den Quertrager angeicnkt ist. Die Achsialkriitte

werden von den Wagenfedern aufgenonimen. (Vergl. I. Teil, Abb. 93

and 96.)

2. Die Drehungsaktion wird dureh einen unabhangig von der

Qelenkwelle angeordneten Triiger,' wejeher pendelnd am Rahmen

aufgehangt ist. auf den letzteren iibertragen. Die Wagenfedern neh-

men die Schub- und Achsialkrafte auf. (Vergl. I. Teil, Abb. 8811, 111,

und IV.)

3. Alle Krafte werden dureh das, in einer am Rahmenquertrager

angelenkten breiten Qabel drehbar gelagerte Kardanumhiillungsrohr

iibertragen.

Digitized by Google



299

Wahrutui man im Inlande in iicucrcr Zeit die Bauart 1 sicht-

bar bevorzuRt, wird in Frankreich, England und Amcrika die Baiiart

2 am oftesten ausgcfiihrt, nnd in Italien trifit man fast aussclilieOlich

die in anderen Landern nur wenig belicbte Bauart 3.

Eine g a n z 1 i c h I r e i b c w e g I i c h c A ii f h a n g u n g d e r

F e d e r n in Kreuz- bezw. Kugelgelenken ist dcs oiteren versiidit

worden. hat aber zu keinen zufriedenstellenden Resultaten geiiihrt.

Denkbar ist sie nur bei der Bauart 3, weil bci den bciden anderen

Aiiordnungen die Achsial- bezw. Querkraite nur von den Federn

aufgenoinnien werden koimeii. Auf die Bauart 3 angewandt hat die

Abb. 258. Vermorel.

frei bewegliehe Aufhangung der Federn zu starken Deiormationen

des Rahmens und der Kardamimhiillung geiiihrt, was in Anbetraeht

des sehr groBen Momentes begreiflich erscheint. Wendet man die

friiher geniaehte Annahme von der Achsialkomponente auf dic.sen

Fall an; so ergibt sich ein Moment:

Mb ^O.tQ -

a

worin “ die Entfernung von Mittc Kardangelenk bis Mitte Hintcr-

achse bedeutet. Fiir einen Normalviersitzer ist etwa

<3 = 700 kg

a — 1400 mm
was keinesialls zu hoeh gegriffen ist. Dann erhait man:

M = 55800 cm, kg

Bei kb — 2000 wSre dann schon ein WiderstatKlsmoment von

29,4 cm'
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eriorderlich, was etwa einein Ringquerschnitt von 100 mm Durch-

mcsser und 11 mm WandstSrke entspricht. So milGte demnach

der, in der Bohrung der Gabel drehbar angeordnete Hohlzapfen be-

messen warden, wenn man die Federn vollig frei beweglich machte.

Da aber aus leicht begreiflichen Qriinden solche Abmessungen fiir

einen Normalviersitzer unzulassig sind, so ist die Aiifnahme der

Querkraftc auf die Federn nicht zu vermeiden.

Die Praxis hat erwiesen, daB bei geniigend stark bemessenen

Federgelenken die Verwindungen der Federn keinesfalls

unzulassig sind, besonders dann nicht. wenn man letztere mit dem
vorderen Fnde am Rahmen anschlagt. Dadurch ist auch die Auf-

nahme der OuerkrSfte eine gunstigere, weil wenigstens an vorde-

ren Federenden kein Kanten der Qehange stattfindet. Um das

Moment der AchsialkrSfte auf ein MindestmaB herabzusetzen, warden

in neuerer Zeit die Federn vielfach unterhalb der Achse angeordnet.

Wiirden dann die Federaugen in der Achsebene liegen, dann ware

noch immer eine gentigende Pfeilhohe der Feder vorhanden. Im

letzteren Falle ware aber das durch die Achsialkraft hervor-

gerufene Moment = o, das Kanten also nur auf die Verwindung der

Feder beim Durchfedern beschrankt.

Einen anderen Qesichtspunkt zur Beurteilung der Verbindung

der Hinterachse mit dem Rahmen erhSlt man, wenn man das durch
Winkelbeschleunigungen der Rader einerseits, und die

Tragheitswiderstande andererseits verursachte Qleiten der
Rader und die damit verbundenen Leistungsverluste be-

riicksichtigt.

Lauft ein Fahrzeug auf einer ebenen StraBe wahrend eines

Zeitabschnittes mit konstanter Oeschwindigkeit. wahrend der Motor

desselben auch eine konstante Umdrehungszahl ausfiihrt, so werden

alle durch die Oelenkwelleniibertragung und durch die Federung

verursachtcn Ungleichfdrmigkeiten der Drehbewegung der Rader

durch ein Qleiten der Letzteren ausgeglichen. Ravigneaux*) hat eine

genauere Untersuchung iiber die QrdBe der Gleitwege bei derartigen

Vorgangen durchgefiihrt und nachgewiesen, daB die daraus folgen-

den Leistungsverluste unter Umstanden recht groBe Werte an-

nehmen.

Wird eine Welle mit elnem Qelenk verwandt, so entstehen.

ohne die Einwiritung von Fahrbahhunebenheiten, bei gleichfdrmiger

Drehbewegung der Antriebswelle. Winkelbeschleunigungen der

') La lerhnique automobile IQ13 Nr. 87.
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angetriebenen Welle, sobald der Winkel zwischen den beiden von

180 ° abweicht. Wird dagegen eine Welle mil zwel Oelenken an-

geordnet, so heben sich die Winkelbeschleunigungen auf, so daB sie

nur die Drehbewegung der zwischen den beiden Oelenken enthalte-

nen Welle, nicht aber diejenige der R^der beeinflussen. Man kdnnte

daraus die SchluBfolgerung machen, daB alle Uebertragungsbauarten

mit nur einem Oelenk von vornherein zu Ounsten derjenigen mit

zwei Oelenken zu verurteilen wSren. Allein fOr praktische Ergeb-

nisse ist nur die OroBe der Verlusle ausschlaggebend. Sind letztere

verschwindend kiein, so ist es iUr praktische Beurteilung des An-

triebes gleichgiiltig, ob theoretisch solche Verluste bestehen oder

nicht. Darum hat es Wert, die zahlenmSBige OroBe des aiis dem Ein-

gelenkantrieb sich ergebenden Oleitweges festzustellen.

Nach Abb. 259 sci;

'p der Winkel, welchen die treibende Welle mit der angetriebenen

bildet.

a der Verdrehungswinkcl der treibenden,

|i derjenige der getriebeneh Welle,

Die Projektionen der beiden Kreuzarme OA und OB auf cine,

zur Achse der treibenden Welle senkrechte Ebene, bilden mitein-

ander in jeder Lage des Oelenkes einen Winkel von 90 Die Bahn

des Piinktes B (bei konstantem <p) ist durch die Eliipsc AiBiBtA'i
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in dcr Frojcktion darjcfstellt. Dcni Wcg Ai des Punktes A cnt-

spricht deninach dcr Wcg fl, ‘1^-'' Punktes B und ist iniolgcdessen

der in der Ebene BA liegende Winkel 6, O Bj dcni W'inkel «

cntsprechende Drehungswinkel der getriebenen Welle, dessen

wirkliche (iroBe durch das Klappeii der Ellipse in C 0 B gefunden

werdcn kann. Betrachtet man das Kugcldrcieck ,4i E B... dessen

Winkel E B., ein rechter ist, so erhSlt man die Beziehimg;

CO- n 1? — = *g ~ °) _ I*

’’
tg /!,' Mj lg(90 — Igci

tg i5 = cos
'i’

tg a

Es soil der bei konstantem S’ vorkommendc Hddistwert von a -

sowie die ihm entspreclienden Wertc von a und ^ gefunden werden.

tg (a — 3) --

tg(a — 3).

Bezeichnet man:

g “ ~ 'g 3 Ig “ — <"05
<P fg Cl

1 -l- Ig a tg 3
~

1 tg -a cos V

. , tg o
: (I -COS 9)

I -j- tg *0 COS 9

tgio — 3) = /(x)

lg«

cos 9

X

C
so ist

und

/(.r) = ( 1 — C)

,, ,, 1 -Cj-'— 2C.r», I-C.r=
(1 - Cx'^f‘ “

(1 + C.v»/-’

Ein Maximum kann eintretcn wenn:

1 - C 0

und l+C.r” 0

Daraus folgt:

1

^
\ C

und nach Einsctzen der Wertc:

I

1 CBS 9
1

tg Umax

tg (u — = ( J — COS <!')
^ *^"'*'*’

=(1 — COS'?) —
I + cos 9

• -
cos 9

2 I cos

'

1

tg (c* — 3)mn - sin’’ -1

‘ V cos 9

Da bei modcrnen Wagen 9 kleingehaltcn wird, so kann man ohne

merklichen Eehler zti bcgehen

9*

tci — 3’m«\

setzen.
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Uni einen Anhaltspunkt uber die in der Praxis vorkomnienden

Oleitwege der Wader zii crlialten. sei die nach der Richtiing der

Oelenkwelle gemessene Kntfernung von Mitte Oelenk bis Mifte

Hinterachsc init L, der Hdhenunterschied dieser beiden Mitten

init It und der Waddurchtnesser mit K bezeichnet. Danti ist der

groBte Oleitweg:

Sma* W (o — t^)max = R ' -r-
4

Alls den Bezcidiiiungen folgt aber:

A , A
sin f

^
Oder ~ f,’ =

und ist demnaeh:

5mAX ® A y.>

Es sei den praktisch vorkoinmenden Werten eiitspreehend:

« = 400

A = 75

L = 1500

SO ergibt sich:

400
smai = • 0,0025 = 0,25 mm

Die durch cin Kreuzgeicnk vcriirsachtcn praktiscli
vorkoinmenden Glcitwcge sind giinzlich iinbedeii-

t e n d und w e r d e n z w e i f e 1 s o lui e durch N a c li g e b c n

der R e i f e n v 6 1

1

i g ii n s c h a d 1 i c h g e ni a c h t. Daher kann

die Eingelenkubcrtragiing in bezug auf die, durch cinen konstanten

und kleinen (<p fC 6") Neigungswinkcl der Wellen hervorgeriiienen

Oleitwege als durchaus unbedenklich ersclieinen.

Es sollen weiter diejenigen Oleitwege bestiinmt werden,

welche sich beim Schwingen der Hinterachsc um die Mitte des Kar-

dangelcnkes ergeben und durch die Unebenheiten der Fahrbahn bzw.

die Federung des Wagens vcrursacht sind ('f — Veriinderlich).

Nach Abb. 260 ist unter Voraiissetzung. daB die Wagen-

geschwindigkeit v und die Winkelgeschwindigkeit des Rades w kon-

stant bleibcn, der Oleitweg des Rades fiir cinen Ausschlag dcr Achse

O R alls zwei von einandcr unabhiingigen Elemcntcn s und o AJ zu-

sainmengesetzt. wobei s die Verschiebiing der Achse in der Fahrt-

richtiing darstellt. wahrend o /? die durch das Schwingen der Achse

um den Pimkt C verursachte relative Winkeivcrschiebung des Rades

bedeiitct. Dcr zii bctrachtende Ausschlag 0 R ist so gewahlt. daB

AO = OB ist. Fiir den Ausschlag AQ wird, da < A CO < BCD
die Winkeivcrschiebung — o /? sein. wahrend an Stelle von s ein
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kleincrer negativ gerichteter Wert —s, ireten wird. Man hat fol-

gende Beziehungen:

S, = A (1 — COSO)

s = /L (1 — cos 2 3) — s,

h
sin 0 = ^

Rollt das Fahrzcug auf einer mittelmhBigen StraBe, so kann

als brauchbarer Wert fiir ofters wiederkehrende Durchschlage

ft = 75

betrachtet werden. Fiir R uikI L seien die friiher angenotntnenen

Werte: 400 iind 1500 beibehalten. Dann crgibt sich:

o~2“50'

s, = 1500 (1 —0,99878)

Si = 1,83 mm
s= 1500- (1 -0,99511) — 1,83

s = 7,335 — 1,83 = 5,5 mm
Weitcr erhalt man:

"R = 0,01 75 -2,8333 400

o R = 19,7
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Daraiis erjfebcn sich dann die totalen Oleitwege:

fflr OA
*1 + 0 ^ = 21,53 mm

und fiir OB
5 o /? = 25,2 mm

Dieses sind aber Werte, welche keinesfalls als unwesentlich

vernachiassigt werden dtirfen, umdestoweniger, daB die angenomme-
nen Zahlenwerte von

1500

und h— 75

den bei modernen Wagen vorkommenden Abmcssungen durchaus

entspreohen und als gUnstig bezcichnet werden konnen. Es mag
zugegeben werden, daB ein Teil dieser Oleitwege durch das Nadi-

geben der Reifen, die Federung der Wellen, sdilieBlich auch durch

eine teilweise Ueberwindung der Tragheitswiderstande ausgegllchen

werden kdnnen, daB welter auch die Keibungskupplung durch Oleiten

zu diesem Ausgleich beitrSgt, so bleiben die Arbcitsverluste in dieser

Oder jener Form in gleicher QroBe bestehen und der Wirkungsgrad

muB zweiiellos ungunstig beeinfluBt werden. Bei Kettenwagen sind

diese Verluste noch groBer, welt bei gleichem h der Wert o und

somit auch s infolge der bedeutend kleineren Werte von L vergroBert

ist. Setzt man beispielsweise

L = 750

so ergibt sich

*1 -f " R = 44 mm
s fl /? = 51 mm

Bei diesen Wagen werden jedoch die tatsachlich vorkommen-

den Oleitwege auch dadurch vermindert, daB die Ketten immerhin

iiicht absolut starr und nicht ganz test angespannt sind, wodurch die

Winkeluntersdiiede zum Teil ausgeglichen werden.

Schwingt die Hinterachse, wie dieses bei der Abstiitzungsart

2 der Fall, um den vorderen Aufhdngepunkl der Hinteriedern, so

werden dadurch zwar, infolge eines geringeren Wertes von die

halbe Federldnge, die Werte 5 bzw. s, vergroBert, der Winkel a

jedoch, welcher die weitaus groBeren Oleitwege ergibt, verschwindet

vollkommen, weil die Hinterachse bei einer solcheu Abstiitzung keine

Drehbewegung ausfuhrt. Licgen dazu noch die Aufliangepunkte der

Federn, welch letztere bei modernen Wagen nicht selten Langen von

1400 und 1500 mm aiifweisen, in der wagcrechten Aohsebene, so

braucht nur der Wert s', nach bciden Richtiingen hin beriicksichtigt

zu werden.

Lutt-von Loewt, FahnceAtel). 11. 20
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Piir eine Feder von 1400 mm ist L~7O0 iind es ergibt sich

imter den frfiher gemachtcn Annahmen fiir h und R:

s, = 4,8 mm
also unter sonst glcichcn Vcrhaltnisscn nur etwa ein Flinftel dcr

Oleitwege, welche fiir eine iim den Kardanmittelpiinkt schwingende

Achse gefunden wurden.

Aus dem Qesagten konnen nachsteliende Folgerungen ge-

macht werden:

1. Bel sonst gleicher Ausfiihrung ist ein Kar-
danwagen in Bezug auf den Wirkiingsgrad dem
Kettenwagen vorztiziehen.

2. Unter sonst glcichcn ban lie hen Verhalt-
nissen ist ein Kardanwagen mit annShernd paral-

leler Fiihrung der Minterac’hse einem solchen mit
schwingender Aclise in Bezug auf Wirkiingsgrad
V 0 r z u z i e li e n.

3. Bei Kardanwagen mit schwingender Hinter-
achse ist aus Riicksicht auf den Wirkungsgrad (eben-

so wie aus Riicksicht auf die Massenkrafte im Triebwerk, vgl. Teil 1,

Seite 157) die Anordnung einer federnden Kupplung
i III Triebwerk zwischen den RSdern und dem Schwiingrade des

Motors wesentlichiindempfehlenswert.
Die Ergebnisse der wiederholt erwiihnten im hohen Grade

maUgebenden Versuclie von Dr. Ing. E. Bobeth*) bestatigen in auf-

fallender Weise obige Folgerungen. Der von Dr. Bobeth zu Ver-

suchen benutzte Kardanwagen war mit einer .sogen. balbschwingen*

den Hiiiterachse amsgeriistet. bei welcher ein Ausgleich der diirch

Drehbewegiing der Achse hervorgerufenen Oleitwege der Rader

durch einen federnden StoBfanger in gewissen Qrenzeii

ermdglicht wurde. Die Versiiche haben die Ueberlegenheit des Kar-

danwagens vor dem Kettenwagen in bezug auf Wirkungsgrad bei

unebener Bahn deutlich erwiesen. obwohl die Ergebnisse der Ver-

siiche mit dem Kettenwagen wahrscheinlich noch imgunstiger aiis-

gefallen waren, wenn die Reibiing der Rader auf den Holzscheiben

nicht bedeutend geringer gewesen ware, wie die in der Fahrpraxis

allein ausschlaggebende Bodenreibung der Giimmireifen.

Soweit bekannt sind Vergleichsversiiche iiber_ den Wirkiing.s-

grad von Kardanwagen mit verschiedenen Hinterachstiitzungen nicht

ausgefiihrt worden, so daB ein weitercr Beweis der obigen Aus-

fiihriingen durch wissenschaftliche Versuche noch beizubringen ist.

•) Dr. ing. E. Bobeth. Die Leistungsverluste u. s. w.
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Die FestiKkeitsverhaitnisse der Minterachsen mil

Innenantrieb entsprcchen im Qrunde Kenommen den vorhin be-

sprochencn Verhaltnissen der Achsen mit AuBenantrieb. Bei elner

Aufnabrae der Schubkrafte durch den die Qelenkwelle umhiillenden

HohDcorper ist natiirlich als Hebelarm dieser KrSfte die halbe Spur-

weite zu setzen. Da jedoch der dadurch meist beanspruchte Quer-

sehnitt sdion aus konstruktiven Griinden ein recht groBer sein muB,

so wird man in den meisten Fallen damit reichlich auskotnmen. Da-

gegen wird der Querschnitt in der Mittelebene der Wagenfedern,

besonders wenn die Federteller drehbar angeordnet sind, meistens

sehr nahe der unteren Qrenze liegen imd ist es daher empfehlens-

wert, ihn fiir ein Biegungsmoment.

=rf]/ +
iind ein durch Rcaktionskrafte des Bremsmomcntcs hervorgerufenes

Drehmoment:

aiii ziisammcngesetzte Bcanspruchung zu berechncn.

Die Radantriebswellen, welche einen betrachtlichen Dreli-

moment zu iibertragen haben, solltcn grundsatzlich durch kein Bie-

gungsinoment beansprucbt werden, erschcint letzteres jedoch aus

irgend welchen Griinden ununiganglicb, so miisscn die Zapfen fiir

(Vgl. Abb. 207):

Mb - (6 — *,)|/

Mi^^9 R

berechnet und reichlich bemesseti werden. Die Besprechung der

Triebwerksteile der Arbeitsiibertragung gehort nicht hierher und

kann daher auch deren Berechnung hier nicht erortert werden. Da

wo nahere Angaben von Wert er.scheinen konnten. werden diese bei

der Besprechung der einzelnen Bauarten geboten.

Im wesentlichen zerfallen die Hinterach.sen mit Innenantrieb

in zwei durch die Art des verwendeten Antriebes voneinander unter-

schiedlichen Typen, welche getrcnnt besprochen werden und zwar

in Achsen mit Kegelrad und mit SchneCkenantrieb.

20*
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Hinterachsen mit Kegelradantrieb.

An eine gute Antriebsachse werden mit Recht Forderun-
g e n gestellt, welche sich grundsdtzlich auf drei Haupteigenschaften

zusammenfilhren lassen: hoher Wirkungsgrad — lange Lebensdauer

— gerSuschloser Gang. Dadurch wird in erster Linie ein sehr hoher

Qenauigkeitsgrad der Triebwerksteile, sowie eine hohe WWerstands-

fahigkeit derselben gegen Formveranderung und eine unbedingt spiel-

freie und unverrOckbare Lagerung aller bewegliohen Teile bedingt.

Die Qenauigkeit der Triebwerksteile, d. h. der

AntriebszahnrSder und aller Wellen, hSngt nicht nur von der PrSzi-

sion der Ausfiihrung der Einzelteile, aber auch von der richtigen,

durch geeignete Aijordnung vorgesehenen Aufnahme der entstehen-

den Krafte und von der Mdglichkeit ab, die Montierung und die dabei

erforderliche PaBarbeit sorgfSltig und zuverlSssig auszufiihren.

Daraus ergeben sich die auch fiar die Widerstandsfahigkeit

gegen Formveranderung ausschlaggebenden Bedingungen einer den

wirkenden Kraften in hohem MaBe Rechnung tragenden Formgebung

der Einzelteile und einer iibersichtlichen, leicht ausfiihrbaren Mon-
tage. Letzteres ist um desto wichtiger, daB man bei der PaBarbeit

nicht selten auf Probieren angewiesen ist und daB der Zusammenbau

des dfteren mehrmals vorgenommen werden muB, bcvor der er-

wunschte Qenauigkeitsgrad erreicht wird.

Da die praktischen Erfahrungen die weitgehende Ueberlegen-

heit der Kugellagerung aller Triebwerksteile unzweideutig erwiesen

haben und da eine derartige Lagerung bei modernen Hinterachsen,

auch fur Schwergefahrte allgemein und ausschlieBlich Verwendung

findet, so sind hier in erster Linie die fiir den Einbau der Kugellager

geltenden Vorschriften ausschlaggebend. Stutzdrucke sind stets,

moglichst unmittelbar durch Druckkugellager, oder gehartete Stahl-

scheiben aufzunehmen; Ringlager sind in der Achsialrichtung so zu

begrenzen, daB eine Achsialverklemmung derselben bei der Montage

nicht moglich sci, daB aber auch eine absolut ziiverlassige und gut

gesichcrte Festlegung der Wellen erreicht wird.

Durch das Wesen des rechtwinkligcn Kegelradantriebes ist die

Lage der Antriebswclle in einer Ebene mit der ge-
triebenen Welle erforderlich und muB diese Bedingung mit ab-

soluter Qenauigkeit erfullt werden, falls man einen richtigen Eingriff

der Verzahnnng erreichen will. Ebenso niuB der durch die

b e i d e ti Wellen g e b i 1 d e t e W i n k e 1 g e n a u 90 ° betragen,
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da auch hier die geringste Abweichung einen gerauschvollen Gang,

Abnutzung der Zdhne und Herabsetzung des Wirkungsgrades herbei-

fiihrt.

AIs Antriebswelle ist je nach der gewahlten Anordnung ent-

weder die Qelenkwelle selbst ausgebildet oder ist eine besondere mit

der letzteren durch ein Kreuzgelenk verbundcne kurze Welle vor-

gesehen. Die angetriebene Welle ist durch einen unvermeidlich

aus tnehreren Teilen zusammengesetzten Korper gebiWet. Letzterer

Umstand trSgt dazu bei, die Schwierigkeiten des Entwurfs und der

Montage zu erhohen. Da bei der betraditlichen Lfinge des Hinter-

achsgehauses und der Qelenkwelle geringe Formanderungen wShrend

des Betriebes kaum zu vermeiden sind, so wSre eine auf den
mittleren Teil des Qehauses beschrankte Lage-
rung und eine Isolierung der den Antrieb unmittel-
bar iibertragenden Elemcnte von den Einfliissen dieser

Deformationen vorteilhaft und erwiinscht. Eine griindliche Erfiillung

dieser Bedingungen ist bei der Hinterachse auf Abb. 253 durchgefiihrt

worden, wodurch eine weitgehende Sicherung der Antriebsteile vor

etwa eintretenden Schwingungserscheinungen der Qelenk- und der

ausgcglichenen Wellen erreicht ist. Aus oben gesagten Qriinden sind

die Bauarten der Qelenkwelle mit zwei Qelenken auch aus Rlicksicht

auf die Qenauigkeit des Antriebes der Bauart mit einem Qelenk vor-

zuziehen.

Antriebswelle und deren Lagerung.

Die Antriebswelle wird in den meisten Fallen aus einem Stiick

mit dem Kegeltrieb ausgefiihrt, wo dieses nicht zu erreichen sein

scheint, muB eine Verbindung auf Konus und Federkeil vorgesehen

werden (Abb. 261). Letzteres geschieht meistenteils nur dann, wenn

die Qelenkwelle unmittelbar das Antriebskegelrad tragen soil. Aber

auch in solchen Fallen kann vorteilhaft die Welle selbst zweiteilig aus-

gefahrt werden, wobei man die beiden Teile durch eine losbare Kupp-

lung verbindet (Abb. 262). Vereinzelt findet man auch Zahnkupp-

lungen zu dicsem Zweek in der Weise vorgesehen, daQ die aus-

gebohrte Kegeltriebwelle eine Hohlverzahmmg erhait, wahrend die

Qelenkwelle an fhrem Ende ein dazu passendes Zahnrad trdgt (Abb.

263). Damit wird auch eine Isolierung des Kegelantriebes von der

Qelenkwelle in bezug auf geringe Montage- und Formveranderungs-

fehler angestrebt, indem man bei der Hohlverzahmmg ein unmerk-

liches Spiel von vornherein zuiaBt.
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Der Lagerung der Antriebswelle 1st die grdBtc Sorgialt zu

widmen. Itn allgemeinen wird eine Anordnung von Lagerringen an

beiden Enden des Kegeltriebes angestrebt, weil dadurch erwiesener-

maBen ein ruhiger Gang der Kegeirdder erreicht wird. Nichtsdesto-

weniger findet man sogar bei erstklassigen Firmen und in neuester

Zeit noch fliegend gelagerte Kegeltriebe vor (Abb. 261, 264, 265 u. a.).

Abb. 263, Cottin & Desgouttes.

Abb. 264. Charron.
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Letzteres wird nicht sulten in der Absicht. einen mdglichst kleinen

Durchmesser des Kegelrades umi somit des Qdiauses zii crreichen,

zugelassen.

Im Falle der Abb. 264, wo die Antriebswclle sowieso mil

der Qelenkwelle (am Stahlrohr) durch Hartlotung und Verstiftung

verbunden ist, ware richtiger gewesen, an dieser Stelle cine losbare

Kupplung vorzusehen, die Welle mit dem Kegeltrieb zu einem Sttick

zu vereinigen und dadurch den fiir eine wcitere Lagerstelle ndtigen

Raum zu schaffen.

Abb. 267. Hispano-Suiza.

Schwieriger liegen die Verhiiltnisse aiif Abb. 261 und 26.‘>,

wo man auch durch die Verbindung der Welle mit dem

Kegeltricbe zu einem Stiick noch immer den zur Unterbringung eines

Lagers ndtigen Raum nicht erreichen wiirde, ohne den Durchmesser

der Kegelrader und des (iehauses zu vergroBern. Kin solcher Fall laBt

sich bei Anwendung von Kegelradausgleichsgetriebe fast immer durch

geschickte Wahl der Abmcssun,gen und vorteilhafte Raumausnutzung

vermeiden. Wendet man dagegen ein Stirnradausgleichsgetriebe an,

so ergebcn sich, infolge seiner unvorteilhaften und platzraiibenden

Oestalt, fast immer ungiiiistige Raumvcrhaltnissc, welche den Einbau

eines Lagers am Rude der Antricbswelle nicht zulassen, wie dieses

auch auf Abb. 266 der Fall isf.
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Will man unter solchen Umstamlen aiii eine Kute Lagerung der

Antriebswelle nicht verzichten. so enipfiehlt es sich, das Ausglcichs-

getriebe seitlich anzuordnen (Abb. 267 und 268), wodurch sich dann

der notige Raum von selbst ergibt. Es sei hier zu gleichcr Zeit be-

merkt, daB ernst zu nehmende Nachteile einer seitlichen Anordnung

nicht bekannt sind und daB es unbercchtigt erschcint auf dieselbc zu

verzichten, falls man dadurch einen so wichtigen Vorteil, wie giin-

stige Lagerung der Antriebswelle erkaufen kann. Die Riicksicht auf

Erleichtenmg der kaufmannischen Organisation des Betriebes durch

gleichartige Austoildung der beiden ausgeglichenen Wellen muB vor

wichtigeren Qriinden zuriicktreten und eine symmetrische Ausbildung

des Oehaiises IdBt sich auch bei seitlich angeordnetem Ausgleichs-

getriebe erreichen, wie dieses die Konstruktion auf Abb. 269 beweist.

Abb. 269, Motobloc.
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Erscheint aus irgend weldien Qriinden ein Verzicht auf eine

zweiseitige Lagerung bereditigt, so milssen die schadlichen Einfliisse

der fliegenden Anordnung durch sehr reichliche Abmessungen der

Welle und durch mdglichst geringe Entfernung zwischen Lager und

Kegeltrieb behoben werden. In dieser Beziehung stellt Abb. 265 eine

giinstige Anordnung dar, wahrend in den anderen hier angefuhrten

Beispielen einer einseitigen Lagerung die immer vorhandenen

Schwingungen und Formanderungen der Qelenkwelle den genauen

Abb. 270. Doriot, Flandrin Ht Parant,

Eingriff der Kegelrader storen konnen. Letzteres muli nSmlich in

alien Fallen eintreten, in welchen man nur elnen Laufring zur Lage-

rung des Kcgeltriebes zulaBt, wahrend man einen zweiten fur das

vordere Ende der Qelenkwelle vorsieht (Abb. 261). Die Entfernung

zwischen den Traglagern der Welle wird dadurch zu groB und sind

Schwingungen und Durchbiegungen derselben zu befiirchten, urn

desto mehr als daB der radial gerichtete Druck des meistens sehr

spitzen Kegeltriebes ein sehr betrachtlicher ist. Vereinzelt findet

man sogar Konstruktionen, bei welchen das in der Nahe des Qelenkes

am vorderen Ende der Qelenkwelle vorzusehende Kugellager ganz-

lich fortgelassen ist und die diesseitige Lagerung der Welle dem

Kreuzgelenk zugemutet wird. Eine solche Anordnung mag bei zwei-

seitiger Lagerung des Kegeltriebes und einer zum Qelenk genau
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centrischen Kugelaufhangung des Oelenkwellengchauses nicht ohne

weiteres bedenklich sein. Bei anderen VerhSltnissen, insbesondere

bei nur einem Traglager am Kegeltrieb, ISBt sie einen dauernd ge-

nauen Eingriff der Kegelrader unmoglidi erscheinen.

Vereinzelt trifft man auch bei neueren Ausfiihrungen Oleitlage-

rung von Antriebswellen vor (Abb. 262 iind 270). Letztere ist bei

giiter Schmierung unbedenklich, vorausgesetzt, daB man fur die

Lagerbiichsen allerbeste harte Phosphorbronze vcrwendet und dem
Einpasscn der Lager bei der Montage die notige Sorgfalt widmct.

O

Abb. 271. Sizaire & Berwick.

Ziir Aiifnahme der Stiitzdriicke des Kegeltriebcs wird fast all-

gemein ein Druckkugellager vorgesehen. Unbedingt erforderlich ist

letzteres jedoch nicht, weil der Achsialdruck des immcr im spitzen

Winkel verlaufenden Kegeltriebcs kein bedeutender ist, und bei ge-

niigender Abmessung des Haupttraglagers diesem sehr wohl zuge-

mutet werdeti kann. Um jedoch eine dauernde, genaue Einstellung

des Kegeltriebcs in Achsialrichtung zu ermoglichen und zu erhalten,

ist der Einbau von ein- oder besser zweiseitigen Stutzkugcllagern

als durohaus berechtigt zu bezeichnen, well dadurch die PaBarbeit

bei der Montage crlcichtert wird. Werden jedocli sehr rcichlich be-

messene Traglager verwendet, (Abb. 271), so ist die Fortlassung des

Stiitzlagers an dieser Stclle keinesfalls bedenklich. Nicht seltcn wird

das Stiitzlager durch ein Schraglagcr, welches zugleich auch als

Traglager dient, ersetzt (264 und 270).

Die Trag- und Stiitzlager werden nicht selten unmittelbar in

Bohrungen des Gehiiuses untergebracht (.Abb. 261, 267). Aus Ruck-
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sicht aiif beqiicniere Monticning ist cs vom Vorteil, die ganze Lage-

ning der Antriebswelle in einem besonderen Lagcrgehaiise zu ver-

einigcn iind dieses iin inontierten Zustande mil dem Haiiptgehause

•zii versdirauben (Abb. 263. 268. 271).

Die h 6 c h s t e n v o r k o m m e n d e n L a g e r d r ii c k e

werden durch den Zahndruek der Kegelrader hervorgerufen, sobald

die an den Wagcnradern erzeiigte Umfang.skraft dem Bodenreibungs-

widerstand gleich wird. Das hochstc Moment in der angetriebenen

Welle ist demnach, nach frulicren Bezeichnimgen:

Af(f = M Q 7?

F3ezeictmet r den mittleren Malbme.s.ser dcs groBen Kegelrades, so

ist der liodiste Zahndruek

= y
AuBer dem Zahndruek wirkt aiif die Welle des Kegel-

triebes in dessen Mittelebene eine dem Aehsialdriiek dcs groBen

Kegelrades gleiehc Kraft Pa, welciie zum Zahndruek senkreeht ge-

riehtet ist. Demnaeh setzen sieh diese beiden Krafte zu

P=ypyyPAZ
zusammen. Der Wert von Pa wird weiter unten angegeben werden.

Da man aus Raummangel meistens nieht im Stande ist, das

am hinteren Cnde der Antriebswelle vorgesehene Lager riehtig zu

bemessen, so ordnet man nieht selten am vorderen Ende der An-

triebswelle ein drittes Lager an und maeht vorerst die Annahme,

daB sieh die Lagerdriieke auf die beiden vorderen Lager so verteilen,

als ob die Welle fliegend gelagert ware. Demnach wiiren hier zwei

Eiille zu betraehten:

1. Die Welle ist in zwei Lagern fliegend gelagert. Bezeichnet

man mit e die Entfernung von Mitte Kegelrad zur Mitte des nachst-

liegenden Lagers und mit / diejenige von Mitte zu Mitte der beiden

Lager, so ergeben .sieh folgemie Lagerdriieke:

Fiir das dem Kegeltriebe nachstliegendc Lager;

Ki = V /V -

und fiir das andere:

Ist ein drittes Lager vorharnlcn. so katm die weiterc Annahme

gemacht werden. daB sieh K™ auf die beiden auBeren Lager so ver-

teilt, als ob das mittlere Lager nieht vorhanden ware.
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2. Die Welle 1st in zwei Lagern zweiseitlK gelagert. Dann be-

zieht sidi e utxi I auf diese beiden Lager und man hat somit:

AC, = V +
und

AC, = f Vft* + A>A>

Der Stutzdruck des Kegeltricbes 1st:

V' /-,* + /*

worin e den Evolventenwinkel der Vcrzahnimg, (meistens 14° 30')

und r, den mittleren Halbmesser des Triebes bedeutet.

Eine fliegend gelagertc Welle wird auf Biegung

und Drehung beansprucht und 1 s t dementsprechend zu berech-
n c n, indem man

Mi, = eV -f Pa-

Mi — Pi- r,

setzt und das zusammengesctzte Moment bestimmt. Pa 1st hier der

Achsialdruck des groBen Kegelrades und wird aus dem Ausdruck

bestimmt:

Pa =
/-’» • r • tg «

Soli eine solche Welle etwa in zwei weit voneinander ent-

fernten Lagern gefiihrt werden (wenn beispielsweise 1 der Lange der

Qelenkwelle annahernd gleich ist, so ist es ratsam, die Diirchbiegung

f in der Mitte der LSnge zu berechnen:

_ Jl'fL. (J _- EJb(l+e)\2'i SW
wobei /< 0,05 mm
sein muB. Danacli ist das Tragheitsmoment J des Wellenquerschnittes

zu bcstimmen.

Eine zweiscitig gelagerte Antriebswelle wird nur auf Drehung

durch:

Md = Pz' r,

berechnet.

Lagening des Ausglelchsgetriebes.

Das Ausgleichsgetriebe und der Kcgelradantrieb biklen Teile

dcr Arbeitsiibertragung und gehoren daher nicht in den Rahmen des

hier zu besprechenden Fahrgestells. Qrundsatzliches ist, insofem

dcssen Vcrstandnis zur Beurteilung der baulichen VerhSltnisse der

Antricbsachsen notwcndig erschien, im Teil 1 geboten worden. An
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dieser Stelle ist daher das Ausgleidisgetriebe als bekannt voraus-

gesetzt. Die nachfolgende Besprechung bezieht slch demnach nur

auf die L a g e r u n g des Ausgleichsgetriebes in dem Hinterachs-

gehause.

Abb. 272. Dixi.

Bei iiltcren Ausfiihrungen findet man oft Ausgleichsgetriebe,

weldle auf den Zapfen der ausgeglichenen Weilen gefuhrt sind und die

Weilen selbst in Kugeliaufringen geiagert (Abb. 272.). Dadurch

werden die Weilen auf Biegung zusiitziidi beansprucht und werden,

was schlimmer ist, aile Schwingungen und Durchbiegungen derselbcn

auf das Ausgleichsgetriebe und den darnit verschraubten Kegelrad-

kranz unmittelbar iibertragen. Der hierbei erreichbare Oenauigkeits-

grad fiir den Eingriff der Antriebsverzahniing wird audi durch kleine

Ausfiihrungsunterschiede der vieien dazwischen geschalteten Be-

riihrungsflachcn (zueinander addiert) erlieblich herabgcsetzt.

Aus diesen Qriindcn ist man allgemein zur unmittelbaren Lage-

rung des .\usgleichsgetriebes in dem dazn bestimmten Teile des Oe-

hauses fibergegangen. Auf die .Ausbildung der Letzteren wird bei

der Besprechung von Oehiiiiscn naher eingegangen, hier sei nur die

Lagcrung selbst erortert.
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Die Aufiiahinc der Kadialdriicke geschielit ausschliclllidi diirch

Kusel- Oder vereinzelt diirch Rollenlager, walirend die Stiitzdriicke

diirch DnickkiiKellaKer aufgenomnieii werden.

Die ineist benut/.te AnordniitiK ist aiis der Abb. 271 deiitlich

zu ersehen. Das (jehiiuse voni Ausgleichssetriebe tragt aui seineti

beiden Nabcn je ein KiigeltraglaKer. dcssen Innenring sich auf ie ein

DruL'kkuKellager stiitzt. Da die beideii ausKeglicheiicn Wellen durdi

die Vertnittlung der darauf aiii Koriiis and Keil befestigten Aiisgleidis-

kegelriider je<len Achsialdriick aui das (iehause des Ausgleichs-

getriebes iibertragen, so iiehmen die beiden Druckkugellager auch die

auf die Zcntriiugalkrafi iind aiidere iiiiBereii Kiniliisse zuriickfutirenden

Adisialkrafte aui.

Dei der vorliegenden Baiiart ist zwisdien den Cnden der

beiden Wellen audi ein Druckkiigellager vorgesehen. wahrend man

sich sonst meistens an dieser Stelle aus Rauinniangel mit gcharteten

Stahlzapien b/.w. -Scheiben begniigt.

Abb. 273. Barri.

Die beiderscitige Anordnung von Stiit/.kugellagcrn ist nur dann

iinbedingt eriorderlidi, wenn die Wellen einen Achsialdriick auf das

Ausgleichsgehause iibertragen konnen. Werden Letztere, wie dieses

nieht selten gesdiieht, in den Aiisgleichskegelradern verschiebbar

angeordnet, (z. D. auf Abb. 263. 265, 267 ii. a.) so wird kein auf die

Wellen etwa cntfallender Stutzdruck vorn Aii.sgleichsgetriebsgehause

aufgenoninien and kann soniit fiir dcssen Stiitzlagerung nur der

Achsialdriick des Kegelrades in Dctracht koimnen. Da letzterer

jedoch recht bedeiiteiul ist. so ist dessen Aiifnahine durch ein Stiitz-

LoU'Von Lo«we, Kahr^estell. li. 21
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kiigcllaKcr iiiuiniKanstlidi, falls man nichf Letzteres ftwa durch

Schraglager (Abb. 264) crsetzt. .Audi in solchcn Fallen 1st jcdoch

cine beidcrscitige Stutzlagcning aus Rucksicbt auf einc genaue Ein-

haltung dcr eingcstellten Adisiallage des anf deni Ausgleichsgehatise

beicstigten Kegclradkranzes vorzuziehen.

Wiirde man einen verstellbaren Ansclilag fiir cin Radialkugel-

lagcr vorschcn, so wurde letzteres der Gefahr einer Verklemmung

aiisgesetzt sein. da der zweite Anschlag als Stiitze fiir das Druck-

kiigcllagcr dienen miiB. Vielfach werden aiich beide Stiitzkngellager

zu einem zweiseitig wirkenden Doppelstiitzlager vereinigt (Abb. 253),

welches die Lage des Kiigelrades gaiiz genaii bestimmt.

Um eine genaue Einstellimg des Clehauses votn Ausgleichs-

getriebe und somit des Kegelradkranzes in achsialer Richtimg zu er-

mdglichen, werden nicht selten mit feinem Oewindc vcrschene ein-

stellbare Anschlage fiir die Stiitzkngellager vorgesehen (Abb. 273).

welche nach Abnehmen der Gehansehalse von auBen zn crreicdien

sind. Eine solcilie Anordnung erleichtert die PaBarbeit bei der Mon-

tierung und ersdieint daher empfehlenswert.

FJei einer symmetrisdicn Lage des Ausgleichsgetriebes verteilt

sich der von den Antriebskegelradern herriihrende nclastimgsdriick

imgleichmaBig auf beide Tragkugellager im^ ersdieint daher die auf

Abb. 271 vorgesehene ungleiche Bcmessiing berechtigt. Letzterem Urn-

stand wird im allgemeinen wenig Rechmmg getragen und wird iniolge-

dessen das dem Kegelrade nachstliegende Traglager des ofteren zu

sdiwadi bemessen.
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Auf Abb. 274 ist ein Ausj{leich der Driickc dadurch herbeiKc-

fiihrt werden. daB man die beiden TraRlasten symmetrisdi zur Mittel-

ebene des Kegclradkranze.s angeordnet hat. Der rechte laiiRe Hals

des Ausgleichsgehaiises erscheint hier insofern ungiinstig, ais daB er

die Formverandeningen der Antriebsteile begiinstigt.

Bezeichnet man mil / die Entfernung von Mitte zu Mittc der

beiden Traglager und mit e dieienige von der Mittelebenc des groBen

Kegelrades zur Mitte des nachstliegenden Traglagers, so ergcben sich

aus dem Zahndnick Pz und dem Achsialdriick des Kegeltriebes Pa

foigende Lagerdriicke;

Fiir das dem Kegelrad e nachstliegende Lager.

Pz^Jr Pa^

und fiir das andere:

\
\P?^Pa‘

Der Stiitzlagerdruck des Kegelradkranzes Pa, sowie derjenige

des Kegeltriebes Pa sind sehon iriiher angegcbcn worden.

Die Radwellen und deren Lagerung.

Unter Radwellen sind hier die, mit dem terminus tcchnicus

„Diiferentialwellen“ belegten. das ausgeglichcne Antriebsrnonient

vom Ausgleichsgetriebe auf die Rader iibertragenden Wellen zu ver-

stehen. Letztere bilden im Orunde genommcn ebenfalls einen Teil

der Arbeitsiibertragung, da jedoch die .Art deren Verbindung mit den

'I'eilen des Au.sgleiohsgetriebes, sowie mit den Radnaben, fiir die Aiis-

bildiing der Hinteraclise wcsentlidi ist. so sollen diese Wellen hier

als Teile des Fahrgestells betrachtet und eingehend besprochen

\ver.den.

So unsadigemaB und unberecbtigt eine Bauart der Hinterachse

erscheinen mag, bei welcher die Radwellen dureh die Sdiwerkraft

des Wagens, StoBe der Fahrbahn und den EinfluB der Zentrifugatkraft

auf Bicgung beansprudit werden, so ist es nidit zu leugnen, daB eine

groBe Zahl, teilweise ganz erstklassiger Firmen bis die jiingste Zeit

auf Biegung beansprudite Radwellen fiir ziiliissig eraditet und ihre

Hinterachsen dementsprechend ausbildet.

Es muB auch ohne weiteres zugegeben werden. daB bei ge-

niigend starker Bemcssung des in Frage kommenden Zapfens der

Welle eine Bruch- Oder Formveranderungsgefahr vbllig beseitigt

21 *

Digitized by Google



— ^24 _

wcrden kanti. sofcrn es sicli uin bleibendu Forniveranderungen han-

delt. DiirchbiegunKen and SchwinRutiKcn dcr Wellen sind dajcegen

bfi soichen Anordnungen kauni xu vertiieideii and wird dadurch ohne

jcdcii Zweifel der genaiie Ringriif der Antriebskegelrader ungiinstig

bceinfhiBt.

Ibc OroBe dieses Pehlers 1st in erster Linie von der GroBe des

zugelassenen Hebelarnies der s e n k r e c h t e n Krafte abhSngig.

Vielfacli wird dieser Mebelann so gering (einige Millimeter) gehalten.

daB aueh der HinfliiB deren niegiingstnomente verschwindend klein

geiiannt werden darf.

Abb. 275. L. U. C.

Alii Abb. 263, 267, 271, 275 sind Beispiele von soichen Aiis-

fiihriingen gegeben. Das diirch die senkrechten Krafte erzeugte

Biegiingsmoinent kann hier nur theoretisch vorhanden sein. Prak-

tisch ist dasselbe so gering, daB es nicht beriicksiclitigt zu

werden braueht. Immerliin ist hier die K’adwelle einem nicht iin-

bcdeiiteiiden Diegiingsinotnent atis dcr am U m f a n g e des R a d e s

w i r k e n d e n Z e n t r i f u g a 1 k r a f t P, ansgc.setzt, welche iiber-

dies ein Kanteii des Kiigellagers hervorruft.

Bedenkt man jedoch, daB die Zentrifiigalkraft nur verhaltnis-

miiBig seltcn and aaf knrze Zeit aiiftritt, wahrend die senkrechten

Krafte daaernd wirken, so erscheint die Gefahr einer friihzeitigen Ab-

nntzimg der Antriebsverzahmmg durch die etwa unter dem KinfluB

der ersteren eintretenden Ungenauigkeiten des Riiigriffes mir gering
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iiml iinwescntlich zii scin. Ucbcrdies sind bei den drei ersten der

vorKefuhrten AusfUhninKcn die in b'raKc kommcnden Teile der

VVellen erhcblicli verstarkt. so daB bier b'ornn-eranderunKen kaum
/.u erwarten sind.

Medenklicher sind AnordniinKen. bei welcheii der in Betraelit

kotnniende Hehclartn eine OroBe von 50. 60 und rnehr itmi annimint.

In solchen Fiillen erscheinen stiindiK wiederkehrendc Drnckfede-

riingen und Sehwinjcungcn der Wellen iinvernicidlich; wenn man also

eine dauernde Oerauschlosiskeit des Antriebes anstrebt, so ist cs

ratsam. so groBe Ausladnngen zti vernieiden. unidestoinehr daB e'ln

bcrechligter Urnnd fiir deren Anwcndung nietit besteln

Die kauni merkliehe Oewichtsvermehrung und Krhohung der

Herstellungskosten sind als sotche kaum anzuerkennen. besonders

aber dann im:ht, wenn man sich mil einer angenaherten Bcseitigung

des schadlichen Hebelarmes begniigt. also niir ein Kiigellager in der

Radnabe zulaBt.

Will man a 1 1 e a ii i das K! a d w i r k e n d e n K r a f t c a u f

das H i n t e r a e h s g e h ii u s e a ii f n e li m c n und dadureh also die

Kadwellen ausschlieBlieh diirch Torsionskriifte beanspruehen, so ist.

alls Riieksieht aiif das oben erwahnte. beini Ikfabren einer krumm-

liiiigen Hahn aiiftrelende Kriiftcpaar /', R (Vgl. iinter ..Vorderach-

sen"), cine Anordnung von zwei Kugellagern fiir jede Radnabe er-

forderlich (z. H. auf Abb. 273).

.Ic nacli dein das eine oder das andere Prinzip fiir die Lagc-

riing der Wellen gewiihlt wurde. kbnnen die allgemein iiblictien .Aiis-

fiiliriingen in zwei Fiauarten eingeteill werdeii:

H a u a r t I

:

Pin g e n a II oder a n n a h e r n d in der Radebeneange-
o r d n e t e s K u g e 1 1 a g e r f ii r j e d e s Rad.

Das l-ager wird hier meistenteils umniltelbar auf die Welle

aiiigesetzt. wahrcnd dessen AiiBenring in einer am Knde des ()e-

hiitischalses vorgesehenen Prweiterung imtergebraebt wird. tAbb.

27-i und 267).

Wird das Lager i n n e n und a ti B e n f e s t g e I e g t

(.Abb. 267). so muB die Welle an ihrem anderen Rnde (also

die Verbindiing mil dem .Ausgleicbskcgel. bezw. Stirnrad) frei ver-

scliiebbar liegen und diirfen die beiden Wellen mit ihren Knden nieht

aiifcinander stoBen. weil in solchem Falle dtirch Wiirmeausdehnung

bei der betrachtlichen Lange dcr Wellen leiclit Lagervcrklcmmimgen

eiiitreten konnen.
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Der Stiitzpimkt der V\’ellcn kanti demiiach in solchein Falle

aui das Ausgleichsgehause be/AV. Druckkugellager nicht aufge-

nommen werdcii. iniiB vielmehr dem festgelegten Traglager zuge-

mutet werden. Fine gute Losung dieser Frage findet man aui

Abb. 265 veranschaulicht, wo zur Aufnahme des Stiitzdnickes der

Welle ein bcsonderes Driiekkiigellager vorgesehen 1st.

Dem zuletzt erlauterten Umstand wird im Allgemeinen zii wenig

Beaditung geschenkt, w'ie dieses aus den bier gebotenen anderen

Abbildungen klar zu ersehen 1st. Die uncrwlin.schten Folgcn davon

# Sind ein friihzeitiges Spiel in den Tragkugellagern und das nach ver-

hdltnismaBig kurzer Zeit eintretende Oeraiisch der Kegelrader.

Abb. 276. Austin.

Wird das Radkiigellager auBen nicht festge-
1 e g t, so miissen die Radwellen cine anderw'eitige Achsiaibegrenzimg

erhalten. Letzteres geschieht in den meistcn Fallen in der Weise.

daB die nach innen zii liegenden Enden der Radwellen mlt den .\us-

gleichskegelrSdern imverriickbar verbunden werden, welche ihrer-

seits diirch das Aiisglelchsgehause festgelcgt werden (Abb. 270, 274).

Die Befestigimg selbst wird meistens auf Komis und Keil ausgefiihrt.

Selten findet man die Befestigungsart nach Abb. 262 vor, bei welchcr

die Kegelrader auf den Wellen gegen innen angeordnete Biinde auf-

liegen. Vcreinzelt werden auch Wellen mit Kegelradern aus je einem

Stiick ausgefiihrt (Abb. 276).

Bei solchen Ausfuhrungen wird natiirgemaB der Stiitzdruck

der Wellen auf das Ausgleichsgetricbc iibertragen und kann durch

dessen Druckkugellager aufgenommen werden.
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Nidit scltun wird dasTra>ikugeliaKer aui das als

Hohlzapien ausgebildete Ciidc des (Jehausehalscs
a u f g e s e t z t, wiihrend die Radnabe den AiiBenring des Lagers aui-

nimmt (Abb. 271).

Die Bcfestiguiig der Radnabe bei der Bauart 1 crfolgt durch

unmittelbare Anzugsverbindung, sei es durch Koniis und Keil (Abb.

263. 271) Oder durch Konus und Vierkant (Abb. 262, 270) Oder durch

Keilwelle mil konischer .Auflage (Abb. 274, 275). Sehr selten wird

hicr auf die konische Auflage, also auf Anzug verziditet und wird

dann cin PaQsitz der Radnaben aui in niehrfacheni Keilprohl ge-

irasten Zapien der Radwellen gewahlt (Abb. 265). Im Interesse eines

Icichten Abbaues (Radabziehen) soli der verwandte Konus nicht zu

spitzwinklig gewahlt werden; eine Neigung von 1 :5 er.schcint hier

geeignet. Fiir die Beiestigung der Ausglcichskegel-, bezw. Strnrader,

ist diese Vorsieht uberfliissig und kann man hicr einen Normalkonus

1 : 10 vorsehen.

Bauart II.

Fiir jedes Rad zwei an beiden Seiten der Radebenc
angeordnete Tragkugellager.

Die Radnabe wird hier iinabhiingig von der Radwelle auf

dem als langer Hohizapfen ausgehildetem Ende des Oehauschalses

in der bei den Vorderachsen niiher bcsprochcnen Weise (Abb. 253.

264, 269), gelagcrt, indent eines von den beiden Ringlagern innen und

auBcn festgelegt wird und die Stiltzdriicke des Rades aufnimmt. In

letzterer Minsicht ist die Bauart auf .Abb. 268. durch die .Anordnung

von Schragrollenlagern be.sonders giinstig zu nennen.

Die Radwelle kann an eincni ihrer Enden unverriickbar be-

festigt scin, muB dann alter ant anderem Ende frei verschiebbar init

dent in Erage konmiendcn Stiick (Nabe oder Ausgleidiskegcirad) ver-

biinden werden (Vgl. Abb. 269 und 273).

Die verschiebbare Verbindung mit der Nabe wird in den

meisten Eiillen durch cine Zahnkupplung hergestellt, indent die Nabe

mit einer Holtlverzahnung ausgeriistet wird und das Oegenstilck auf

die Radwelle aufgekeilt oder aus einent Stiick mit derselben herge-

stellt wird (Vgl. Abb. 269 und 276).

Vielfach werden die Wellen so angeordnet. daB man dieselben

nach Losen der Radkapsel nach auBen Iterausziehen kann, was in

bczug auf die Montierung gewisse Vorfeile bedcutct (.Abb. 256. 269,

273).

Die Bauart II ist in der Herstellung etwas kostspieliger als

die Bauart !. Sie ist jedoch in jedcr Beziehimg einwandfrei und UiBt

Digitized by Google



-- —

hci soMst guter Aiisbildiing und Aiisfulining cincn daucrnd genatieii

Kingritf der Aiitricbsradcr und infolgedessen daiiurnd gerauschlosen

l.aiif erwarten. Dadiirch wird dcr geringfiigige Prcisiintcrschied tr-

kauft und so kann man als wabrsdieinlich annehinen, daB diu Bau-

art mil jc zwci Lagern diejenigu rnit uinein Lager in der Ziikiintt

verdrangcn wird.

L'iir die ikiiiari I ist der Lagerdruck itn Hiidisifalle annahernd:

A'=
I \

F,? - m
worin /•„ und W den iriilieren Bezeidinungen entspredien. Aus

Riicksidit aui das hier nicht ange.schlossene Kanten des Lagers, er-

sdiien die Verwendiing von kugligen Kinstellagern geboten.

Piir die iiauart II entspredien die Lagerdriicke denjenigen.

welehe iiir Hinteraehsen init auBenliegendein Antrieb angegeben

Worden sind.

Hinterachsgehause.

Hinteraeh.sgehaii.se werden in den meisten Fallen aus niehreren

Stileken zusannnengesetzt. Als ‘Material wird hier StahllormguB. ge-

sdnniedeter bezw. gepreBter. gezogener, gewalzter Stahl, nahtloses

Stahlrohr und Stahlbleeh verwandt. letzteres gepreBt und nieht sel-

ten autogen geschweiBt.

Das wesentlidie bei den (iehiiusen ist die Art. in weleher der

Finbaii der Triehwerksteile eriolgen kann. Fiir Ausgleidisgetriebe

mil herausnehinbaren Radwellen kann das Hinteraehsgehriuse

anders geteilt werden als iiir solche, welehe mit den W ellen

eine diirehgehende Adise bilden. naruin er.scheint es bereditigt.

die Bauarten des Minteraehsgehanses naeh der Art zu bcurteileii,

in weleher der Finbaii des Aii.sgleiehsgehause.s eriolgen kann.

1 . .A 11 s g I e i e h s g e t r i e b e mit den Well e n z u s a ni m e ii-

li a n g e n d.

Die nachstliegende Losung ware das Hinteraehsgehiiiise wage-

reehi zn teilen und an den Flan.sehen zu versehrauben. Fine solehe

Ausiulirung ist jedoeh niir selten zu linden, weil der Zusaninienbau

ein sehr zeitraiibender. uinstandlicher und kostspieliger ist.

Fine weiterc Mogliehkeit besteht darin. das Oehause senk-

reeht in der Fbene der Oclenkwelle zu teilen und den F.inbau von der

Slirnseite her vorzunehmen. Diese Bauart ist. als Grundsatz be-

traehtet. vorherrschend und liiBt unzahligc Ausiiihrimgsmbgliehkeiten

zu. Als charakteristiseh .scien einige darnnter hervorgehoben.

Digitized by Google



— 329 —

Man kann hier jede Qt-hausehalfte als cin UiiBstiick ansbildcn

(Abb. 270). wobei man iedoch, irotz der billiKcn Hcrstdiung, infolKe

von recht hohein Prozentsalz an (juB- und BearbcitiinRsaiisschiiB

keine bedeiitendcn Vorteile in beziig aiii den HcrstelliinRspreis er-

zielt. Als Nachteil ware hier ein holies (Jewicht, als Vorteil hohe

WiderstandsfahiKkeil RCRen PorrnveranderunR zii ncnnen.

Abb. 277.

In neuerer Zeit wcrden auch solche (lehaiise atis Stahl Re-

sdnniedet (Abb. 277). Heinerkenswcrt ist der aus dein Stiick heraus-

geschmicdete .Auswnch.s. welcher ziir .Aiifnalnne des kleinen Kegel-

trieblaRcrs bestinimt ist. Diirdi sadiRenuiBe BearbeituiiR kann sol-

ches (lehause sehr leiditwicRend gestaltet werden. ist aber in der

K’ohherstelhniR iind audi diireh iirnfaiiRreidie BearbeitiniR sehr kost-

spieliR.

Nidit selten wird jede (iehiiusehalite ans zwei Teilen zii-

sanmieiiResetzt. indern man die Regossene (iloeke mit dem gegosse-

nen Hals ziisammensdiraiibt (.Abb. 267). Audi hier niiiB mit eineni

hoheii (iewiditc gereehnet wcrden. Der (iedanke lag nahc. die ge-

Rossenen Hiilsc diireh soldie ans Stahl, bezw. ain'gefordertem iind

iimgebordeltem Stahlrohr zii crsetzen (.Abb. 273 ).

Natiirlidi miisseii hier ebenso wie ini h'alle der Abb. 277 aiii

die Knden dcr Hiilse (iiiBstiieke aufgeselzt werden, welche ziir Anf-

nahme der Federtellcr und als FlremshOeke dieiieri und nieistcns aiif-

gepreBt und vernictet, seltener hart auigelotet werden. Bei solcher

.Aiisfiihrung. wcldic gegenwartig vorherrschend ist, werden die

gegossenen (iloeken ziir Aiifnahme von .Aiisgleidisgchaiiselagern

benutzt, wahreiid die Kndeti von den Stahlhiilscn als diinnwandige

Hohlzapfen dienen.
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Alii Abb. 253. 258, 2M, 269, 271, 176 sind verschiedene Ab-

arten von solchen Gehaiisen ^eboten.

Vielfach wc-rden die Stahlhaise an den Suderen Cnden eben-

ialls telleriormiK uusKeschmiedet, .so daQ die als Bremsboek bezw.

Lagergehause dienenden GiiBstfieke cine vorziigliche Flansch-

befestigung erhalten (Abb. 263, 271). Bei der letztgenannten Aiis-

fuhning sind selbst die Brernsbocke durch Stabiteller mil angeniete-

tein Rohrstiick crsetzt.

Audi normales Stahlrohr wird vereinzelt als Gehiiiisehalse

gcbraucht, indem man dasselbc in GuBstucke einpreBt und vernietet.

cinschraubt Oder hart einlotct (Abb. 262. 268. 278). Bei der erst-

erwahnten Adlerachse wird das Rohr eingcwalzt, was der Verbin-

dung groBe Widcrstandsfiihigkcit verleiht.

Abb. 278. Phenix.

Bei der .Anwcndung von getrennten Halseii kann das mittlere Stiiek

des Gehauses aiieh wagerecht geteilt werden (.Abb. 25-1, 256, 263, 274).

Als Vorteil waren hier die geteilten Lagersteilcn und die dadurch er-

leichterte Montierungsarbeit zii nennen. Naditcilc waren in der

sdiwierigen Bearbeitung und in den utn 90 ° versetzten Fiigen zu

suchen. Es er.scheint nicht bereditigt auf die Lagerung des Aus-

gleichsgetriebes innerhalb des Mittelteiles des Gehiiiises zu ver-

ziditen. wie dieses auf Abb. 279 gesdiehen ist.

Eine iingcwohnliche Teilung des Gehiiuses sei schlieBlich auf

Abb. 280 vor^ccfiihrt. Bcmcrkenswert ist hier die gut ausgebildcte

Versteifung des Gelenkwellenrohres.
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2. A u s g I c i c li s K »; t r i c b c mil h e r a u s n e h m b a r c n

W e 1 1 e n.

Ueber den besprochencn iWbglichkeiten fiir die Ausbildung des

OehSuses ergeben sich iiir AusgleiChsgetriebe, weldie ohne die

Wellen eingebaiit werden konnen, nocli weitere Lbsiingen fiir die

Uliederung des (Jehiiiises.

So ist aur Abb. 281 (links) cine anierikanisclie Ranart

angedeiitet, bei welclier diircb einen am hinteren Teil des Adis-

gehauses vorgesehenen Deckel das gan/.e .Ansgicidisgetriebe

ein- und ausgebaut werden kann, ohne das Oeluinse selbst anizii-
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iiuichcn. Die kadwellen werden iiuclitrnRiich von aiiBen einge-

sdiobeii iind dureh die Kadkapsel iesIgeleKt, iilinlich wie dieses aiif

dcr rtchieii Figiir der Ahbildiiiig gezeigt ist.

Diircli sell. hen Fiiihaii ist cine einteilige Aiisfiihriitig des Oe-

liiiiises ails Hleeli eriiuiulichl.

Abh. 282. Hat.

Abb. 283. Aquila lialiana.
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Abb. 2H2 stfllt citi .soldics (jchaiisu dar. Welches aiis zwei

ausKcstanzten und Kcprclltcn and ziisammcnKcnictctcii Blcchhalftcn

besteht. Hinten 1st cin Deckel vorKesehen. durch wcichen das Aiis-

KleichsKehause in der auf Abb. 281 KezeiKien W eise eingebaut wird.

Noch weiter ge'ht nach derselben Richtung die Bauart aiif Abb.

283 und 284. Hier ist das Ausgleichsgctriebe mil der Antriebs- und

Gelenkwelle und deren Lageriing zu einem Stiick konstruktiv ver-

einigt und. so zusaininen niontiert. kann das ganze durch einen Deckel

Abb. 284, Aquila Italiana.

Abb. 285. Storero.

in das aus zwei Blechhaliten zusaimiiengeschweillte Uchause ein-

gebaiit werden. Der gegossene Deckel driickt das (jcstell gegen eine

konische Auflagc ini Innern dcs (iehauses.

Nach einem ahniichen Prinzip isi die Miuterachse aiii Abb.

285 und 286 zusainmcngebaiit. Hier wird der ganze Aiurieb mil der

Qelcnkwelle und Aiisgleichsgehause auf einem ge.,'ossenen Deckel

aufgebaut und der l-etztere dann von vorue an ein geschweiUtes
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Blechgehause angcschraubt (Vgl. aiich Abb. 275). Aehniich ist auch

das Qchaiise auf Abb. 287 ausgcbildet, mil deni Unferschied iedoch,

daU hier das geschmiedete Stahlgehause im mittlercn Teil einen

Rahnien bildct, welclier durch je einen gcgo.ssenen Deckel vorne und

liinten abgesdilossen wird.

Ziir Befestigung der h'edern werdcn an der Hinterachse

Federteller vorgesehen. Je nach der Abstutzungsart der Achse

iniissen dieselben drehbar Oder fest mit derselben verbunden sein.

Ini ersten Falle wird cin zweiteiliges als Federteller aiisgebildctes

Abb. 286. Storero.

Abb. 287. Picard & Pictet.

Lager iittt zu diesem Zwecke vorgesehene Lagerstellen der Achse

henimgelegt (Abb. 263, 258). Feste Federteller werden meistens

niit deni Brenisbock und den Lagern fiir die Bremswelle zu einem

Stuck vereinigt und auf den Hals des Oehauses aufgesetzt. (Abb. 255,

256. 265, 264, 269. 273). Bei gcgossenen Ciehausen, bezw. MSlsen,

Sind sie init denselben vergossen (Abb. 270, 274).
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Um die Widerstandsfaiiinkeit des HinterachsKehaiises sjeKcn

Formveranderungen zu crhohen, wird nicht selten eine auBen angc-

ordnete Versteiiung in Oestalt einer Spannstange (Sprengwerk) vor-

gesehen. Letzterc wird mil ihren Enden an den auf den Halsen

befestigten OuBstiicken (Bremsbbcke, Federstiitzcn, Lagergehanse

Oder dergl.) beiestigt iind gegen die Mitte des Achsgehauses angc-

spannt. Um cin Verschieben der Spannstange zu verineiden, w'ird

der Qehausemittelteil ofters init gabelfdrmigen Angiissen (Abb. 269

rechts) versehen.

Abb. 288.

Zur Befestigiing der Spannstange werden an den EndgnB-

stiicken besondere Augen vorgcsehen. Die Enden der Stangc werden

entweder dtirch Letztere dnrch gesteckt nnd mit Muttern ange-

spannt (Abb. 278, 255, 262, 267), oder was vorzuziehen ist, als Oabel-

gelenk ausgebildet (Abb. 254, 270, 274). In letzteren Fallen wird

die Verstrebiing durch Spannmutter mit Links- nnd Rechtsgewindo

gespannt, wie dies ans den letztgenannten Abbildungen ersichtlich ist.

Die Spannstangen werden entweder ans Rnndstahl (etwa ®'s")

Oder ans Flacheisen mit angeschweiBten Enden (Abb. 254) herge-

stellt. Vereinzelt findet man Anordniingen, bei welchen die Ver-

strebung durcb cine aui das Oehausc gestutzte Druckschraube ge-

spannt wird.

Die S e h m i e r n n g der Triebwerkstcile nnd deren Lage-
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riiiiK wird dadiirch bfwirkt, daU das Gehiiiise niit Scliiniermittel an-

gcfUllt wird. Wo Oleitlager fiir die AiUriebswelle verwandt wcrdeii.

da enipfielilt es sich. fiir ausgiebige Schmicrung besonders Sorge zii

tragen, wie dieses beispielsweise auf Abb. 2b2 geschehen ist. Hier

wird durch einen Abstreifer das am Kegelradkranz haftende Oel ge-

saminelt imd inittels eines Rohrehens dem Lager zugefiihrt.

Sind iiberall Kiigellager vorgesehen. dann wird es geniigen, am
Achsgehaiisc eine leicht zugiingliche Einfiilloffnung und eine Ablaiif-

stelle vorziiselien. ohne urn die Verteilung des Schmiermittels auf die

einzelnen Lagerstellen besorgt zu sein. Fiir eine gute Abdichtung des

(iehaiises an den Cnden der Hiilse ist durch Anordnen von Schleuder-

ringen und Dichtungsdeckel Sorge zu tragen. In dieser t3eziehung

kann die .Ausfiihnmg auf Abb. 288 als vorbildlicli gelten.

Hinterachsen mit Schneclcenantrieb.

Die Besprechung der Eigenschaften und der Ausbildung des

Schneckenantriebes gehort nicht in den Rahmen dieser Arbeit, weil

hier nur die Teile des Fahrgestclls, nicht aber die Arbeitsiibertragung

behandelt werden soli. Daher werden die Schncckcnachsen hier nur

insofern erortert, als durch die Art des Antriebes ab-

w e i c h e n d e V c r h ii 1 1 n i s s e in b e z u g auf die Ausbil-
dung der Hohlachscgeschaffen werden.

Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich hier durch die ziiin

Ausgleiohsgetriehe tangential gerichtctc Lage des Antriebs. bezw.

Schneckenwclle.

Weiter sind durch die Lagerung der letzteren bedeutende

Stiitzdriicke aufzunehmen, welche zwischen einem positiven und

einem negativen Hochstwert schwanken.

Audi die von der Lagerung des .Ausgleichsgehauses aufzu-

nehmenden Stiitzpunkte wechseln wiihrend der Fahrt stiindig ihre

Richtiing, so daG auch hier eine beiderseitige Stiitzlagerung unum-

ganglich ist.

Diese unterschiedlichen iMerkmale he/.ieheii sich jedoch nur auf

den mittleren Teil des Gehaiises, wiihrend die Ausbildung der Hiilse.

der Radwellen, sowie alle aiiGeriialb derselheii liegeiiden Teile in

ebensolcher Weise wie bei Hinterachsen mil Kegelradantricb ge-

.schehen kann.

Die Frage. ob es vorteilhait ist. die S c h n e c k e n w e 1 1 e

nnter- Oder oberhalb des auf dem Ausgleichsgehiiiise angebrachten
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Schneckenrades wird hier, aus oben angefiihrten Qrttnden, nicht er-

ortert, vielmehr werden beide Moglichkeiten den praktisch ausge-

flihrten LSsungen entsprechend berilcksichtigt.

Die Schneckenwelle wird immer zweiseitig im Kugeliager ge-

iagert, welche, in Anbetracht der Notwendigkeit ein zweiseitiges

Sttitziager einzubauen, auBen frei verschiebbar anzuordnen sind. Je

nach der Art der Oehauseteilung kann dcr Einbau entweder von der

Stirnseite her erfolgen (Abb. 289), Oder kann, bei einer senkrechten

Mitteifuge, die mit Lagern montierte Welie radial in das Qehause

hinein gelegt werden (Abb. 290).

Werden bei unten angeordneter Schnecke die Lager ohne wei-

teres gut gesohmiert, so muB im Falle einer oben liegenden Schnecke,

bei der Wahl der Lage der Stiitzdruckaufnahme auf die Richtung

Riicksicht zu nehmen, nach welcher das Schmiermittel gefordert

wird. Dieser Forderung wird bisher in der Praxis nicht immer Rech-

nung getragen und unter den hier abgebildeten Ausfiihrungsbeispielen

weisen nur wenige eine selbsttatig ausgiebige Schmierung der Stiitz-

lager auf.

Die Lagerdrucke ftir die Schneckenwellen-La-
gerung ergeben sich:

1. Aus dem, in einer zur Schneckenachse senkrechten Ebene

liegenden Tangential-Zahndruck der Schnecke Pt-

2. Aus dem Achsialdruck der Schnecke Pa, (welcher dem in

einer zur Schncckenradachse senkrechten Ebene liegenden Tangen-

tialdruck des Schneckenrades gleich ist).

3. Aus dem Radialdruck der Schnecke Pr, welcher auf die

Keilwirkung der Verzahnung zuriickzuftihren ist (Evolventen-

winkel E).

Lutz-von Loewe, Fahr^estelL II. 22
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1 und 3 wcrden von den Traglagern, 2 von den StUtzlageni

flufgenomnien.

Diese Krdfte kdnnen zwei Maximalwerte aufweisen: eininal

wenn das vom Motor auf die Rader ubertragende Drehmoment die

(JesamtgrOBe

Mi = u Q R

erreicht, ein zweites Mai aber, wenn das Schneckenrad die Schnecke

treibt und das Moment des Widerstandes z. B. durch die Bremse (Abb.

290, 291) denselben Wert erreicht. Da der Winkel a zwischen der

Windung der Schnecke und einer Erzeugenden des Schneckenzylin-

ders (welcher im Folgenden als Steigungswinkel des Schnecken-*
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getriebes bezeichnet wird) immer grSBer als sein Erganzungswinkel

90 °— a ist, und demnach

n>45'>

SO ist der an zweitcr Stellc genannte Hdchstwert als absolutes Maxi-

mum zu bctrachten.

22*

Digitized by Google

Abb.

290.

Pcknm.



— .140 —

Abb. 291. Daimler-Coventry.

Wird mil D der Teilkreisdurchmesser des Schncckenrades, mlt

d derjenige der Schnecke und mit X die Reibungszahl der Verzah-

nungsmaterialien bezeichnet, so erhdit man folgende Hbchstwerte.

StUtzdruck der Schnecke:

±Pa = 2

Tangentialdruck der Schnecke

Normal-Zahndruck

:

Radiaidruck:

Pr==Pa

Pn =

l-xtgg
'e “ + X

Pa
sin a X cos o

Pa -

= Pjv tg e = —
I

.* Sin o 4- X cos a

Aus Pt und Pr ergibt sich ein resultierender Radiaidruck:

P=YpP-\-Pk^
welche sich auf die beiden Traglager verteilt.

Fur obige Werte wcrden die Lager der Schneckenwelle be-

rechnet.

Die Lager des Ausgleichsgetriebes werden
folgenden Driicken ausgesetzt:
Stutzdruck:

I — X- Iga±Pr=Pa
fg O -L X

Radiaidruck ;

pi = L Pj2 4- p^t
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DieTeilungund Ausbildung des mittleren Teiles d e s

Qehauses hSngt auch hier im wesentlichen davon ab, ob das Aus-

gleichsgetriebe mil den Radwellen zusammenhangt, Oder ob letztere

herausnehmbar angeordnet sind.

Abb. 2Q2. Darracq.

Abb. 293. Peugeot.

Im ersteren Falle muB das Qehduse durch eine senkrechte

Oder Oder wagerechte Fuge, letztere in dcr Ebene der Rad-

wellen liegend, geteilt werden (Abb. 290, 292 und 289). Kann das

Ausgleichsgetriebe ohne Wellen eingebaut werden, so ergeben sich

in Bezug auf Montierung sehr gunstige Anordnungen.
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Abb. 294. Peugeot.

Abb. 295 u. 296. Daimler-Coventry.
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Auf Abb. 293 und 294 ist das Qehause kuKelformig ausgebildet

und durch cine senkrechte Fuge in zwei ungleiche Teile getrennt. Der

eine davon bildet, in Verbindung mit den Halsen und der Qelenk-

wellenumhOllung, die eigentliche Achse, wShrend der andere als ab-

nehmbarer Deckel ausgebildet ist. Auf dem letzteren ist der ganze

Schneckenantrieb mitsamt dem Ausgleichsgetriebe und deren Lage-

rung aufgebaut und somit hcrausnehmbar angeordnet.

Auf Abb. 255 und 295 ist ein den ganzen Antrieb tragender

Deckel mit wagerechter Fuge an den oberen Teil des QehSuses an-

geschraubt. Abgesehen von der Anordnung der Schnecke in bezug

auf das Schneckenrad ist crstere Bauart insofern giinstiger, daB man
den Antrieb ausbauen kann, ohne die Achse vom Wagen zu trennen,

was im zweiten Falle, aus Riicksicht auf die dariiber liegenden Sitze,

bezw. Lastwagenpritsche, nicht so leicht zu bewerkstelligen ist.

Zahlenbeispiele.

Beispiel I. Es sei einc Hinterachsc mit Kegciradanirieb zu berechnen

Achsdruck sei 800 kg, Raddurchmesser 2 /? = 800 mm. Fiir jedes Rad seien

zwei symmetiisch zur R.idebene angeordnete Kugellager vorgesehen, deren Ent-

fernung voneinander 6 = 80 mm sei. Die Mine der Feder soil von der Rad-

ebene urn a = 200 mm enlfernt sein. Es sei weiter: n = 0,7; H= 180 mm;
9 = 0,2 mm. Der Qeliausehals sei aus Slahl geschmiedel. Der Ringquerschnitt

in der Mittenebene der Feder ist beansprucht durch:

Af* = 0 |/ IF i

1^= 0,35-400= 140 kg

^„=|/d:i^>«« = ,20Okg

= 20 F 19^ + 360000 = 12320 cm, kg
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Dazii kommt ein Drehmoment

:

Md = ^^ R

yMd = 0,7 • 400 40 = 11200 cm/kg

M = 0,35 123,2 + 0,65 /T520O + 12^ = 15200 cm kg

Fur kt) — 2000 und kd = 1540 (Halse aus Stahl) ergibt sich ein erforder-

liches WiderstandsmomenI von

^200
2000

= 7,6 cm®

Ein Ringquerschnitt von D = 60 mm und 5 = 4 mm hat ein Widerstands-

moment von:

0,8 • 5,6« 04 = 9,91 cm®.

Betsplel II. FQr dieselbe Achse sollen die Trag- und Stutzlagerdrucke

berechnet werden. Die Antriebswelle sei in 2 Lagern und einem Stutzlager wie

auf Abb. 297 gelagert. Es sei / = 80 mm; e = 40 mm

;

A = 120 mm ; c = 30 mm

;

z = 100 mm; r,= 25 mm
Der Zahndruck ist:

40
P* = 0,7 • 800 • ^ = 2240 kg

Der Achsialdruck des groBen Kegelrades ist:

_ 2240-10 0,26
Pa = , - — = 565 kg

V 100 6,25

Die Radialbelastung ist demnach

;

P = /W17600 + 3192a = 2310 kg

Das Lager A ist belastet mit

Das Lager B mit

/a = 2310 = 3465 kg

.40
Ab = 2310^ = 1155 kg

Der Achsialdruck des Triebes ist:

„ 2240 2,5 • 0,26= =>«.25kg

Die Lagerung des Ausgleichsgetriebes ist belastet durch;

Pj = >^5017600+ 19900 = 2242 kg

Davon entfallt auf das Lager C:

Kc == 2242 = 1681,5 kg

und auf das Lager D:

Ac = 2242-^ = 560,5 kg

Die Driicke der Radlager sind bei geradliniger Fahrt:

/(£ = A>= 1 1^19600 +3M^- 313 kg
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Hdchstbelastung in den Kurven ist:

\
/^-0,6Q ^

40
Kf, = 555 - 0,6 800 • ^ = - 1845 kg

Ke, ” 555 + 2400 = 2955 kg

Belsplel III. FQr dieselbe Achse solten die Hohizapfen und die Wellen

berechnet werden; i sei 50 mm. Der Ringquerschnilt des Zapfens ist beansprucht

bei geradliniger Fahrt durch:

Ml) => 3080 cm/kg

Hochstbeanspnichung in den Kurven ist;

MD, = QfiR- Q— iF
Af*. = 0,6 • 40 • 800 — 5 • 1110 = 13650 cm kg

Letzteres erfordert ein Widerstandsmoment (fflr = 2000)

13650

2000
6,825

Ein Ringquerschnilt von E> — 50 mm und s=>4,5mm hat ein Widerstands-

moment von:

0,8 4,6* 0,45 - 7,6

Die Radwellen sind nur auf Verdrehung durch das Moment

yWrf = 0,7 • 400 • 40 = 19200 cm/kg

beansprucht.

Fflr ein ka = 1800 kg/cm* erhilt man einen Durchmesser

19200

360
= 3,76 3,8 cm

Die Antriebswelle wird beansprucht auf Biegung durch

:

Afa = 4 • 2310 = 9240 cm/kg

und auf Drehung durch;

Afd = 2,5 2240 = 5600 cm kg

Daraus erhilt man ein zusammengesetztes Moment;

Af = 0,35-92,4+ 0,65 V 8537 - 76 + 3m
Af= 10254

Danach ist fflr kt = 2000 und kd = 1540 der Durchmesser

Belsplel IV. Es sollen Lagerdrucke fflr einen Schneckenantrieb bestimmt

werden. Es sei a = 56°20‘; Ig o = 1,5; X = 0,1 ;
D — 200 mm, d = tO mm;

Q = 800kg; /? = 400mm; p = 0,7; € = 14»30‘.

Der Stfltzdruck der Schnecke ist:

40
Pa = 2 • 0,7 • 800 • ^ = 2240 kg

Digitized by Goog[e



— .?46 —
Der StuUdruck des Schneckenrades isl:

.1—0,15
± Pt = 2240 *‘K

Der Normal-Zahnraddruck isl:

Pf, — = 2531 ke^“
0,83 + 0,1-0,55 ^

Der Radialdruck der Verzalinung isi:

Pr = 2531 • 0,26 = 656 kg

Der resultierende Radialdruck isl:

P = V 6401000 r 430336 = 2614 kg

Demnach ist jedes Traglager der Schneckenwelle mil

K- 1307 kg

und jedes Traglager des Ausgleichgelriebes mil

7C = 2* = 2' V 5017600 - 430336 = 1480 kg

belastet.
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IV. Abfederung

1. Grundsfltzliches.

Zvveck und Notwendigkeit der Federung.

Tierisch bctriebenc, langsam fahrendc Qeiahrte werdcii oft

ohne Fcderiins aiiSRcfuhrt. Dabei werden allc Teile des FahrzeuRes

den vollig unabgeniilderten Stoden ausgesetzt und folgen bei dcr Vor-

wartsbewegung ciner diirch alle Unebenheifen der Fahrbahn iin-

mittelbar beeinfluBten Bahn.

Man war schon im Mittclalter darauf bedacbt, die fiir die In-

sassen und fUr die Zugtiere rccht ungiinstigen Kintliisse der Wege-
stoBe durch eine mehr oder wenigcr primitive Aufhangung des Wagen-
kastens auf den mit den Rddern unmittelbar verbundenen Achsen ab-

zumildern.

Ursprunglich war diese Aufhangung wortlich zu nehmen,

indem man den zu isolierenden Teil an starken Riemen Oder Ourten

hdngend anordnete. Dadurch wiirden hauptsachlich nur seitliche

St6Be, sowie durch Schraglagen der Achsen hervorgerufene Nci-

gungen des Wagenkastens vermieden.

Spater kam man auf den Qedanken, die Riemen an federnden

Bdcken zu befestigen und ging erst am Endc des 18. Jahrhunderts

zu dem auf Blattfedern ruhenden Untergestell fiber. Im Laufe der

Zeit wurde fiir Zuggefahrte diese Federung sehr vervollkommnet

und vom Wagenbau zum Kraftfahrzeugbau iibernommen.

Man ist sehr friih zur Ueberzeugung gekommcn, daB durch die

Abfederung des Fahrzeuges die sich der Zugkraft widersetzenden

Fahrwiderstande verringert werden und sind bcreits im Jahre 1832

Zugkraftversuche an Postkutschen ausgefiihrt worden, welche zum

Beweis dieser Tatsache diencii sollten. Man hat damals mittels eines

Dynamometers folgende Untcrschicde festgestcllt:*)

Zugkraft in kg

ini Schritt im Trab

Abgefedert 31,07
1

40.02

Unabgefedert 12,00
1

15,45

•) Vgl. Carles. L'anatomie de I’automobilc. Paris 1913.
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Bei Kraftfahrzeugcn. deren Untergestell eine groBe Anzahl recht

empfindlicher Maschinenteile trSgt, ist eine vorziigliche Abiederung

schon aus RCcksicht auf die sehr hohen senkrecht gerichteten durch

Unebenheiten der Fahrbahn hervorgerufenen Massenbeschleunigungen

unumganglich. In Ermangelung eines diese StoBe d5mpfenden Mittels

ware eine maschineller Antrieb eines Fahrzeuges sogar bei einer ge-

ringen Fahrgeschwindigkeit kaum denkbar.

Elastische, insbesondere Luftbereifung, mildert in hohem Grade

die durch geringe Hindernisse und Unebenheiten hervorgerufenen

StoBe, bedingt aber nichtsdestoweniger hohe senkrecht gerichtete

Schwingungen der Achsen, welche durch die Abfederung ausgeglichen,

bzw. in niedrigere langdauemde Schwingungen umgesetzt werden.

Durch diesen Vorgang werden die Beschleunigungen der abgefederten

Massen bedeutend herabgesetzt und dadurch die Betriebssicherheit

und Lebensdauer der Maschinenteile betrSchtlich erhdht.

Ohne Rticksicht auf bauliche Verhaitnisse verfoigt demnach

die Abfederung der Kraftfahrzeuge in erster Linie den Zweck, den

Rahmen von den Achsen durch nachgiebige, elastische Elemente zu

isolieren, um dadurch den Fahrwiderstand herabzusetzen, die Maschine

zu schonen und den Insassen eine moglichst bequeme Fahrt zu ge-

wShren.

Infolge der ungleichmSBig auf der Fahrbahn verteilten Uneben-

heiten und Hindernisse wire in bezug auf den Rahmen eine ganzliche

Unabhdngigkeit der RSder erwunscht. Aus baulichen QrQnden ist

Letzteres jedoch nicht zu erreichen und muB man sich daher be-

gnOgen, die RSder in Qrenzen der MOglichkeit in ihren senkrechten

Bewegungen voneinander unabhSngig zu machen.

Zu diesem Zweck stOtzt man den Rahmen des Untergestells

durch die Vermittlung von federnden Elementen auf je zwei Punkten

der Vorder- und der Hinterachse, wovon sich ein jeder in der NShe

eines Rades befindet. Die infolge der vier Stiitzpunkte geschaffene

Unbestimmtheit der Stlitzung wird durch diese federnden Elemente

ausgeglichen.

Auf diesem Qrundgedanken beruhen alle Abfederungsarten der

Kraftwagen.

Zu erfullende Forderungen.

Da die Vorder- und die Hinterrader der Kraftfahrzeuge durch

je eine gemeinsame Achse verbunden sind, so ergibt sich in bezug auf

gundsatzliche Anordnung die Bedingung, daB die Abfederung
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weder die Rader, noch die Achsen in ihren durch die
Unebenheiten dcs Weges verursachten Bewegun-
gen hinder n Oder beschranken dart.

Anderseits bilden die Federii eine Verbindung der Achsen mit

dem Rahmen und bestinmien zum Teil deren gegenseitige Lage,

welche nur in bezug auf die StoBe der Fahrbahn verSnderiich

sein soli.

Diese beiden Forderungen widersprechen einander und ist

daher eine reine Lbsung der Abiederungsfrage praktisch kaum mog-

iich. — Im Interesse der guten Federung ist eine ganziiche Bewe-

gungsfreiheit der Achsen in alien Ebenen und nach alien Richtungen

erwiinscht, und aus Riicksicht auf die Fiihrung des Rahniens auf den

Achsen ist dieselbe nicht zulassig.

Eine rein mechanische Lbsung ftir eine von der Federung
unabhangige Fiihrung der Achse ist wohl denkbar und im

Teil I angedeutet (Vgl. Teil I, S. 101, Abb. 68). Die recht bedeutenden

in der Praxis vorkommenden Seitenkrafte lassen jedoch eine solche,

von der Federung ganzlich unabhangige Fiihrung der Achse, aus Riick-

sicht auf die betrSchtliche Qewichtsvermehrung und bauliche Schwie-

rigkeiten kaum ausfiihrbar erscheinen (Vgl. unter Achsen).

Man ist daher gezwungen, den Abfederungs-
elementen zu gleicher Zeit auch die Fiihrungder
Achse in bezug auf den Rahmen zu iiberlassen und die

sich daraus ergebenden MiBstlinde durch sachgemaBe Bauart auf ein

MindestmaB zu beschranken.

Die Abfederung des Kraftfahrzeuges muB so gestaltet sein, daB

sie wagerechte Relativverschiebungen der Achse zum Rahmen in

einer der Fahrtrichtung senkrechten Ebene verhindert. Bei Vorder-

achsen und bei Hinterachsen ohne besondere Schubaufnahme muB

die Federung auch die Verschiebungen in der Fahrtrichtung ver-

hindern.

Da die in Frage kommenden Krafte recht bedeutend sind, so

muB die WiderstandsfShigkeit der Federungsele-
mente nach der Richtung dieser Krdfte eine recht
h o h e s e i n. Darauf muB bei der Wahl der federnden Elemente weit-

gehende Riicksicht genommen werden.

Die Stiitzung des abgefederten Rahniens auf vier Punkten der

Achsen ist durch die Lage der RSder bedingt, die Verteilung
der Rahmenbelastung auf die federnden Elemente selbst

kann in verschiedener Weise geschchen.

Die vorleilhafteste wird diejenige sein. welche die kleinsten
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ungestutzten Tragerlangcn ergibt and daher eine Verringerung der

die Langstrager belastenden Monientc gestattcn. Von diesem Qe-
sichtspunkt aus ware eine den Rahmen nur in vier Piinktcn stiitzende

Abfederung als die ungiinstigsfc zii bezeichnen.

Vergegenwiirtigt man sich die auBcrordentlich hohe Bean-
spruchung, -wclcher, infolge der in ihren OroBen und Richtiingen ver-

iinderliclien und sehr bedeutenden dynamisclien Krafte, die Federungs-

elemente dauernd ausgesetzt sind, weiter die sich aus der kurzen

Oauer und groBen Ausschldgen der Schwingungen crgebcnden Be-
schleunigungen der mit der Achse festverbundencn Teite der Abfede-

rung — so erscheint K i n f a c h h e i t und geringes Oewicht
der an den Achsschwingungen befeiligten RIemente der Fedcrung von

wesentlichcr Bedciitung zu sein.

Daher muB im Intcresse der Betriebssicherheit und der

Lebensdaucr der Abfederung eine weitgehende Vereinfachung in

bezug auf die Anzahl und die Ausbildung allcr bcweglichcn Teile

gefordert werden. Zu gleichcr Zeif miissen komplizierte RIemente,

welche geeignet waren, Betriebsstdrungen herbeizufiihren, von vom-
herein ausgeschaltet bleibcn.

Fine weiterc an die Federung gerechter Weise zu stellende

Forderungist diejenigc einerguten Fcderwirkung. Dar-

unter muB man eine moglichst weitgehende Uampfung der StoBe, bzw.

einen ebensolchcn Untcrschied zwischen den Schwingungszeiten des

Rahmens und der Achse verstehen.

Zugleich ist aber die groBte erreichbare Hohe der relativen

senkrechten Vcrschicbung der Achse in bezug auf den Rahmen
durch baiiliche VcrhSItnisse stark beschriinkt. und daher die Ver-

wendung sehr weicher Fcdcrungselcmente ausgeschlossen. Infolge-

dcssen wiire der Wunsch nicht unberechtigt, die Federung
progressiv zu gcstalten und zwar so, daB deren Durch-

biegung pro (jcwichtscinhcit in der Nahe der Riihclage die

groBten, in der Grenzlage die klcinsten Werte aufweisen sollte.

Letztere Bedingung ist weder durch einfache Biegungs- noch durcli

einfache Drehungsfedern zu erreichen, deren Durchbiegungen pro

Oewichtseinheit nahezii konstant bleiben.

Will man durch ein einfaches Federungselemcnt eine pro-

gressive Wirkiing erreichen, so muB man zum Zerdriicken

eincs elastischen Kdrpcrs z. B. Oummi oder Luit greifen. Aus

Riicksicht auf Fiihrung der Achse und auf vorteilhaftc Qewichts-

verteilung eignen sich letztgenannte Korper, wie auch die Drehungs-

federn, nur in Verbindung mit anderen Elementen zur Aufhangung

der Kraftfahrzeuge.
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Will man also die Verdnderlichkeit dcr spezifischen Durch-

federung erreichen, so ist eine Zusammensetzung aus ver-
schiedenen Elemcntcn geboten. So kommt man zum Be-

griff der Haupt- und der Zusatzfederong.

Erstere crfiillt die Forderungen der widcrstandsfahigen Fiih-

rung der Achse und der vorteilhaftcn Rahmenstiitzung bei gleich-

zeitiger mfigiichst wenig behinderter Bewegiichkeit der Achse, die

zweite gcstattet einc in gewissen Orenzen wirksame Progressivitat

der Federung.

Wahl der Federungselemente.

Fm Prinzip kdnntcn liicr alle Artcn von Stahliedern, (iiimmi imd

Case in Bctradit kommen.

Zahlreiche Vcrsudie. die unbcstrittencn Vorteilc der p n c u -

matischcn Federung diirdi gecignete konstruklive Ausbildung

Abb. 298.
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auszunQtzen, haben zu keinen positiven Erfolgen gefQhrt. Die fast

unaberwindlichen Schwierigkeiten, derartige Vorrichtungen dauernd

dicht bei den recht hohen erforderlichen Qaspressungen zu erhalten,

haben zu sehr komplizierten Bauarten gefQhrt.

Der Hauptfehler der Luftabfederung bestebt jedoch darin, daS

die recht empfindlichen Elemente keine genQgende FQhrung der

Achse gcgen den Rahmen abgeben konnen und den hohen Bean-

spruchungen nicht gewachsen sind.

Ais Beispiel sei hier der Versuch von Bonnechose angefufart,

welcher von vielen Qhniichen AusfQhrungen den Vorteil einer sorg-

fdltigen und wohluberlegten Durchbildung aufweist (Abb. 298).

I

Abb. 299.

Jedes Element besteht hier aus einem kugelig mit der Achse

verbundenen Luftzylinder (Abb. 29911), dessen Kolben mittels eines

BQgels mit einem am Rahmen befestigten Kreuzgelenk in Verbindung

.steht. Urn die erwQnschte Dichtigkeit zu erreichen, wird Letzterer

unter Zuhilfenahme eines besonderen Ausgleichkolbens durch hydrau-

lischcn Druck abgedichtet. Die Figuren II und IV zeigen schematisch

die hochst mangelhafte FQhrung der Achse gegen den Rahmen,

wiihrend auf der Figur III die kardanische AufhQngung am Rahmen

dargestellt ist.

Ohne weiter auf die Einzelheiten der recht interessanten Vor-

richtung einziigehen, sei bemerkt, daB sich dieselbe aus oben be-
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sprochenen Oriindcn nicht bewahrt hat, obwohl sic iintcr den zahl-

reichen ahnlichen Versuchen noch die ineisten Aussiehten aui Er-

folK besaB.

Feste elastische Korper konnen als Druckmittel infolxe zu ge-

ringer Elastizitiit iiir die Hauptfederung nicht in Bctracht kommen
and bleibcn daher nur die eigentlichen Federn, d. h. ieste elastische

Korper, welche infolge ihrer Gestalt groBere voriibergehende, diirch

Biegungs- Oder Torsionskriiite vcrursachte Formverandeningen zn-

lassen, librig.

Soil e i n e i n i a c h c s Element zii gleicher Zeit iedernd

wirken and eine widerstandsfahige Fahrang bei geniigender Beweg-

lichkeit der Achse abgeben, so inaB dasselbe so beschaifen sein,

daB es nach einer Richtang hin Formveranderangen von erwiinschter

OroBe leicht zulaBt and geringe Winkeianderiingcn seiner Stiitzpankte

(Achse and Rahmen) gestattet, whhrend mindestens nach zwei Rich-

tangen nar ganz unbedentende Formanderangen aach darch be-

deatende Krafte hervorgeniien werden darfeti.

Diesen Forderiingen entspricht eine beliebig
gewandene 1) rehangs- oder I^iegangsfeder nicht,
weil sie Formanderangen nicht nar in dem Sinne der eigentlichen

Fcderang, aber aach nach jeder anderen Richtang gestattet, and des-

halb nar in Verbindang mit einer irgendwie gestalteten anderwei-

tigen FUhrang der Achse benatzt werden konnte.

Ueberdies ist bei alien gewandenen Federn die Bezie-

hang zwischen Spannkrait and Darchbiegang keinesialls giinstiger

als bei einfachen Biegangs- oder Drehangsfedern. In bciden Fallen

ist im Bereich der zalSssigen Spannangen die Darchbiegang der Be-

lastangskraft proportional and ist bei gleichem Federqaerschnitt nar

der Proportionalitatsfaktor der Anzahl der Windangen entsprechend

vergroBert.

Da aber die groBte zalSssige Darchfederang des Rahmens

darch baaliche Verhiiltnisse beschrankt ist, so ist aach fiir jedes Fahr-

zeag dieser Proportionalitatsfaktor dadarch bestimmt, so daB die za-

Idssige Weichheit der Federang von der Ocstaltang des jewcilig gc-

wahlten Federelcmcnts ganzlich anabhangig ist. Deshalb kann ein

Vorteil darch die Anwendang von gewandenen Federn in bezag ani

Weichheit oder Elastizitat der Federang gegeniiber den einfachen

Federn nicht erreicht werden.

Fiir Z a satz federang sind Drackelemente von Qammi
Oder gasformigen Korpern. wie aach gewandene Stahlfedcrn ge-

eignet — den an die Haaptfedcranggestellten Forde-
LatZ'Von I.oewe, Faltr^rsteU. II. 23
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r u n K e n e n t s p r i c li t am b e s t e n die n i c h t if o w u n d c n e

B 1 a 1 1 f e d e r, welche in ihrer. den KewUnschten Festiifkeitsbcdinitun-

ifen am bcsten entsprechenden Gestalt von geschiclitetcn Dreieck-

federn allgemein und ausschliedlich verwandt wird.

l.etzterc eriiillt in weitem MaBe alle vorhin aufgestellten For-

dcnmgeii. Sie liiBt gewiinschte Formandcrimgen in einer Richtung

zu, wShrend sie nach zwci anderen Kichtungen beliebig stcif ge-

macht werden kann, wobei durch geeignete Abmessuiigen des Haupt-

blattes zugieich eine Drehungsfcdcnmg im gewiinschten MaBe er-

reichbar ist.

Sie entsprieht auch durch ihrc langgestreckte Form der

Forderung einer iiir den Rahmen giinstigcn Verteilung der Stiitz-

punkte und tragt infolge der Reibiing zwischen den cinzelncn

Lagen eine ziemlich konstant bleibcnde nampfung der Schwin-

gungen in sicli. Letzterer Umstand ist insofern wcsentlich, als

dadiirch die Moglichkcit gegeben ist, die Federung auch ohne zusatz-

liche Dampiungsvorrichtungen immerhin gut brauchbar zu gestalten.

Bei Anwendung von Blattfedern ist schlieBlich weitgehende

Moglichkeit geschaffen. durch Zusatzicderungen eine in gewissen

Grenzen wirksame Veranderlichkeit der Beziehung zwischen Spann-

kraft und Durchbicgung zu erreichen, welche eine fOr geringe Kraite,

bzw. Ausschlage der Achse fast unbeschrankt weich wirkende StoB-

diimpfung gestattet, ohne den hochsten zulSssigen Schwingungsaiis-

schlag zu bceinflussen.

Den nachfolgenden Frwagungen, die zur Festlegung von

Flastizitats- und Festigkeitsbedingungen der Federn fiihren sollen. ist

deshalb cine normale geschichtete und entsprechend zugescharfte

Blattfeder zu Grunde gelcgt. welche weiterhin als normale Feder be-

zeichnet werden soli.
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2. Bewegungs- und Festigkeitsverhflltnis«e

der normalen Feder.

Vorgange der Federung.

Aiibcr der senkrechten Durchbiegiing, erleidet eine am vorddtcn

Ende drehbar, abcr nicht pendelnd mit deni Kahmen verbundene Blatt-

fedcr wahrend der Fahrt auf uiiebener StraBe weitere Form-
veranderungen, sobald die Ausschlage der beiden durch einc

Achse verbundenen Rader einander nicht gleich werden.

Letzteres konimt in der Praxis aber standig vor, wShrend

gleichniaBige Federausschlage einen Ausnahmefall bedeuten. Um
einen Anhaltspunkt Uber die hochsten in den Hauptblattern der Feder

vorkommenden S p a n n u n g e n zu erhalten, erscheint es von Wert,

auf diese VorgSnge naher einziigehen.

Auf der Abb. 300 ist eine abgefederle Achse im Falle der grdB-

ten denkbaren Abweichung von ihrcr Normalrichtung dargestellt. Die
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rechte Fcder ist hier in ihrer oberen Grenzlage, and die linke in ihrer

Ruhelage gedacht. 1st R der Mittenabstand der Federn und e die

grbBte zuISssigc Durchiederung dersclben, so ergibt sich der groCte

denkbare Winkel, welcheii die Achse gcgen die Wagerechte bilden

kann. annahernd zu:

sin 3 = B
WirU jj im HogenmaB ausgedriickt. so ist der verliaitnisinaBige

Verdrehungswinkei der beiden HaiiptblStter der Feder, iaiis L cm

die gestreckte Liinge derseiben bedeiitet:

-Y
Bezeichnet weiter A X A den Querschnitt des Hauptblattes and

G den Qieitmodiil, so erhalt man die hochste in dem Biatte vorkom-

mende Schiibspanniing:

& GA- A«
^ ‘

0,8 (6S4-A»)

Da der Winkel |3 keinesiaiis groB sein kann und hier nur eine

AnnSherungsrechnung bcabsichtigt ist, so kann:

und»= g^4

angenoinmen werden. Somit wird

LT = 2,5 •

B-L A>4-A*

Setzt man hierin beispielsweise folgende. der Praxis dnrehau,-<

entsprechende Werte ein; (in cm)

e= 10; B= 100; Z. = 100

A = 5; A = 0.8; O = 750000 kg/cm“

so erhalt man:

T ~ 1 440 kg/cm.

Die hier angenommenen Zahlenwerte konnen keinesfalls als

ungiinstig betrachtet werden. Sie stellcn vielmehr einen Dtirch-

schnittsfall dar.

Zu gleicher Zeit mit t erleiden die Federn auch Biegungs-

spanmingen. Bezeichnet man die groBte wagerechte Diirchbiegung

der Feder mit /, so ergibt sich nach Abb. .3(K):

/= fl — fl cos a cos |3

j t
worm sin p - g-

und sin a ^ -
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ist. Weiterist:
« = i ^

/ ist danach aus e, B mid L zu bcstinimcn.

Die Annahme, daB eine Feder gerade bleibt, wahrend die

andere die totale DurchbiegunK f erleidet, ware zii ungiinstig und

wahrscheinlicher erscheint es, daB sich f auf beide Federn gleich-

maBig, mit
^

'Ur iede davon, verteilt. Bezeichnet man die groBte

Biegungsspannung mit Ox and den Elastizitatsmodul mit E, so hat

man demnach

/ _ Ox

2 ~ i'E
2 •

und Ox = —

/.*

b

L*

Setzt man hierin die vorhin angenommenen Werte, so ergibt sich

sin p = 0,1
;

(3 = 5® 45‘

cos p = 0,995

• cos ^ = 99,5

a= 1 00 — V 10000— 533 = 2,7

sina =^; a= 1® 33' 17"

cos a = 0,9996

/= 100 — 99,46 = 0,54 cm
2 • 2000000 • 5 0,54"

10000

Ox ~ 1 080 kg cm®.

Fiir die geradiinig gestreckte Feder (rechts) kommt noch eine

weitere Spannung:

Ae E h
n-( =

L*

hinzu. Nach Einsetzen der Werte erhSIt man:
4

' 10 2000000 0,8
0 -,

10000

o-r = 6400 kg cm®.

Fiir die meist beanspruchte Feder erhalt man demnach eine

resiiltierende Biegungsspannung:

Oq = V 0x®+'Ot®

% ~ 6490 kg cm®

und eine Schubspannung:

r = 1635 kg'cm®

welche sich zu einer Haiiptspannung zusammensetzcn:

o = 0,35 o„ -i- 0,65 Voo-'+ 4 (ao t)®

Digitized by Google



— 358 —

wonn “o — t;3 I(,

kann a„ = 1 gesetzt werden.

Nach Einsetzen der Werte von Oq und t ergibt sich;

a = 0;35 • 6490 + 0,65 /6490» + 4^1440*

a ~ 6880 kg cm“.

Dieses bedeutet eine recht betrSchtliche Spaiinung, welche in

der Nahe der Elastizitatsgrenzc liegt. Erzeugt wird a, ohne Riick-

sicht auf die Belastung, durch diejenigen KrSfte, welche die diirdi

bauliche Verhaitnis.se bestimmten grOBten Formanderungen der

Fedcrn herbeifiihren.

Die Pra.xis hat erwiesen, daB wiihrend der Fahrt diese Orenz-

lagen (einseitiges Aursetzen der Feder) tatsachlich kaum zu ver-

meiden sind. Daruni sind beiin Entwurf diejenigen Faktoren, welche

die QrdBe dieser Spanniingen beeinflussen kdnnen, im weitesten

MaBe zii berlicksichtigen. Vergleicht man die Aiisdriicke:

f A** „
T = 2,5 B l A»+A»

Ox - -

ay = iE^eh
/.«

miteinander, so konnen daraus M i 1 1 e 1 abgeleitet werden, u m die

Spannungen mOglichst goring zii haltcn.

Der Faktor e miiB im Interesse einer guten. weichen Abfede-

rung so groB gewahlt werden, wie es die baiilichen Verhaltnisse zu-

lassen, wcil er fiir die Wahl der spezifischen Diirchbiegung der Feder,

d. h. derjenigen Diirchbiegung (in mm aiisgedrilckt), welche die Feder

durch I kg Belasfung crfahrt, aiisschlaggebend ist.

Die Werte von E und G hangen von der Oualitat des zu den

Federn verwandtcn Materials ab. Nach Bach *) besteht zwischen

E und G die Beziehiing:

O = 0,385 E
so daB fiir diese beiden Werte der reziproke Wert von E

I

“ E
maBgebend ist, wobei das Verhiiltnis

_ Dehnung
~ Spannung

darstellt.

*) C. V. Bach, Mascliinenclemente. Stuttgart
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Die in den Festiskeitstabellen fiir Handelsware meist in

l^rozenten aiiSKcdriickte DehniinK an der linidigrenze gibt keinen

AutschluB iiber die OroBe von a, weil iiber die Proportionsgrenze

hinaus bis zur Hriichgrenze kein konstantes Verhiiltnis zwischen Deh-

niing iind Spannung besteht. MaBgebend fiir die Bestimniung von a

kann tuir die Belastiing und Dehnung bis ziir Proportionsgrenzc sein.

Marchesseau *) gibt tolgende Dualitalszahlen der fiir Fahr-

zeugfedern benutzten Materialien:

No. Material Zustand
j

K kg cm2
1

A, kg kg2, A o/o

1 HolzkohlenschveiBeisen Vergutet 3500 1800 30

2,,

Kohlenstoffarmer Einsatzstahl Vergiitet 4500 2500 25

3
j

Kohlenstoffreicher hartbarer 1 Vergutet ^ 6500 4000 18

4
1

Stahl (GuBstahl) Oehartet 7500
,

5000 16

5 Chrom -Nickel -Stahl Vergutet

'

8000
1

6000 15

6 mit 5% Nickel Oehartet IIOOO 10000
1

to

7
Mangan-SiliciumStahl

Vergutet 8500
!

5500
,

15

8 Oehartet 14500 ; 13500 1 7

Mit K e ist hier die Belastung an der Klastizitiitsgrenze be-

zeichnet. Von diesen Materialien eignen sidi fiir Kraftfahrzeuge nur

die Nr. 3 bis 8 und zwar in gdiarteteni und angelassenem Zustande,

deren F etwa 2 000 000 kgcm’ betriigt.

Wie daraus ersichtlich, konnlcn fiir das liier berechnete Bei-

spiel nur die Stable Nr. 6 Oder Nr. 8 in lietradit kommen, weil

bei Verwendiing von Nr. 4 bleibende Deforinationen befiirditel

werden konnten.

Urn T, Ox und Oy nioglicbst klein zu halten, in u B

,

wie a ti s den A u s d r ii c k e n ersichtlich, in e r s t e r L i n i e

L. dann aber auch B so groB. wie die baulichen Ver-
haitnisseesgestatten, gewii hit werden. Welferist
esvonVorteil, denProfilabmessnngcnhund/tkeine
a 1 1 z u g r o 6 e n W e r t e z u g e b e n. d i e s e 1 b e n v i e 1 in e h r

den in Wirklichkeit vorkoininenden Kritften (ins-

besondere der Zentrifiigalkraft) an zu passe n.

Aus diesen Frwiigungen laBt sich einc brauchhare Methode zur

Festlegung der Federabniessiingen ableiten, wie dieses sp.'iter gezeigt

werden soil.

•) La Technique .Automobile Nr. 3S. 179.
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Lauft ein Rad iiber eiti Hindernis, so wird die Achse in

S c h w i n g u n g e n versetzt, welche in der Hauptsache auf die

Elastizitat der Reiien zuriickzuiuhrcti sind. Der Ausschlag der ersten

Schwingung ist von der QroBe und der Gestalt des Hindernisses, von

der Geschwindigkeit, mit welcher das Rad dagegen anprallt und von

der Beschaifenheit des Reiieiis abhiingig.

Je grdUer die Wdlbung der das Rad trcffenden ElSche des

Hindernisses, je groBer das Tragheitsnioinent, also die Geschwindig-

keit und die Masse des Rades, je weicher der Reifen ist, um desto

tiefcr kann das Hindernis in dem Reifen eingebettet werden. und

iini desto geringer wird die der Masse des Rades und der damit

verbundenen Teile erteilte Bescbleunigung und soinit die Hdhe der

Aclisschwingung.

Diesc erste, zum Teil auch die zweite Achsschwingung beein-

ilussen wiederum die Hdhe der ersten Schwingung des durch Federn

mit der Achse verbundenen Rahniens.

Die hochgeschleuderte Achse biegt die Feder durch, deren

Enden durch den Tragheitswiderstand der Rahmenmasse vorerst in

ihrer wagerechten Ebene festgehalten werden. Im Augenblick, wenn

die Feder.spannung die GroBe dieses Tragheitswiderstandes erreicht,

wird der Masse des Rahniens eine scnkrecht gerichtete Beschleuni-

giing erteilt.

Die dadurch erzeugte Bcwcgiing des Rahmens riiit an-

fangs eine Entspannung,dann eine negative Spannung der Feder hcrvor,

bis die der Bewegung entgegengesetzten Widcrstande die kinetische

Energic der Rahmenmasse auigezehrt haben und der Rahmen eine

Abwartsbewegiing beginnt.

Der Vorgang wiederholt sich nun in umgekehrter Weise und

es entstehen harmonische Schwingungen, welche um so ISiiger an-

dauern. je geringer die danipfenden Reibiingswiderstande der Feder-

blatter, Gelenke u. dgl. sind.

Ein Bild dieser Vorgange gibt das Diagramm auf Abb. 301

wieder, welches bei den Versuchen von Bobeth *) durch einen ge-

cigneten Indiikator aufgenommen wtirde.

Das obere Schaubild stellt die Schwingiin.gen der Achse

(Kurve oT und des Rahmens (Kurve h) dar, verursacht durch

ein gewoibtes Hindernis bei drier Fahrgeschwindigkeit von

22 km^St. Die Kurve c ist* zum Vergleich aufgetragen und

veranschaulicht in gleichem MaBstab die Achsbewegiing, welche statt-

•) Dr.-Ing, t. Hobeth. Die Le-stuugsverlusie und die .Abiederung der

Krailwagcn.
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finden wiirde, wciin das Rad bei vdllig starrer tkreiiunK uber das

Hindernis hinwegrollte ohne die Beruhrung mit deni Boden zu ver-

lieren. Das untere Diagranim ist unter sonst gleichen Umsianden

bei einer Qeschwindigkeit von 75 km/St. aiitgenoinmen.

Auf schlechter StraBe folgen die einzelnen, das Rad treffenden

StoBe in kurzen Zeitabstanden einander iind daher komrm es nicht

selten vor, daB ein neiier Schwingungsbereich beginnt bevor der

friihere aiisgekliingen ist. Dadurch konnen Interierenzerschcinungeii

eintreten, welche unter Umstanden die Schwingungshbhe betrdchtlidi

vermehren nnd gefShrliche Massenbeschleiinigungen hervorruien

konnen.

Aus die.sem Orunde ist eine energische D dm piling der
S c li w i n g u n g e n erwiinscht, welche jedoch die spezifische Diirch-

biegung der Fedor in der unmittelbaren NShe der Riihelage nicht ver-

ringern dart. Ist Letzteres der Fall, so leidet darunter die Weichheit

der Abiederung und nimnit die Abniitzung der Bereifiing infolge

hohcrer Aiifpralldriicke zu.

Ein weiterer Umstand. welcher eine DSnipfung der Feder-

sehwingungen erwiinscht erscheinen laBt, ist aut das konstante Ver-

hiiltnis zwischen der OroBe der dynamischen Einwirkung des Wege-
hindernisses und der Durchbiegung der Feder zuriickzuiilhren.

Ist die OroBe der Durchbiegung pro Einheit der Belastung groB.

die Feder also welch, so wcrden kleine Unebenheiten der Fahrbahn

gut ausgeglichen, groBere StdBe aber, durch einzelne Steine, Rinnen.

Bahniibergange u. dgl. verursacht, ziehen starke und wiederholte

Pendelung der Feder urn ihre Oleichgewichtslage nach sich, welche

(namentlich wenn die Schwingungen bald stSrker, bald schwScher

auitreten) unangenehrner wirken, als ein einzelner, wenn auch barter

StoB. Versucht man dagegen die Feder barter zu gestalten, urn den

jeweiligcn erstcn Ausschlag der Feder zu verringern, so werden die

kleinen Unebenheiten nicht geniigend gemildert.

Erwiinscht ist demnach, wie schon oben erwShnt, eine Weich-

heit der Feder bei geringen Dcformationcn und eine Bremsung der

Pendelungen, welche einerseits die H6he des ersten Ausschlages ver-

ringert, andererseits aber die Anzahl der nachfolgcndcn Schwingun-

gen begrcnzt.

Der einfachste, oit beschrittene Weg „dle Feder eben nicht zu

welch, aber auch nicht zu hart zu gestalten", ist ein KoinpromiB. aber

keine richtige Ldsiing der Frage.

Nichtsdestowcniger inuB ununiwunden ziigegeben werden.

daB Spezialfirnien. dencn groBe praktische Erfahrungcn zu Oe-
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bote stehen, audi aiii diesem Wege LosunRen Refunden haben.

welche den AniorderiinRcn im weitein MaBe entsprechen. Diirch

richtiRe BcmessutiR der einzelnen LaRen, sachReinaB Rewahite Pfeil-

hohe II. dRi. lassen sicli zweifelsohne Ranz ansehnliche ErfoiRe her-

beifiihren. ohne zii besonderen EcderdampiunRsvorrichtunRcn Zii-

flucht nehmen zu niiissen.

Mit detn zunehmenden Anspruch auf Bequeinlichkeit und Qe-

schwindiRkeit der Fahrt niachen sich Renannte Uebelstande auch bei

den vorziiglichsl angeleRtcn Abfederungen bemerkbar und daher ist

die Verwendung von guten Federdampiern flir neuzeitliche schnellcre

Wagen fast unumganglich.

Der physiologische EinfluB der Schwingungen auf die Insassen

des Wagens stcllt an sich ein Problem dar, dessen Erdrterung den

Rahmen dieses Werkes iiberschreitef. Jedenfalls ist dieser EinfluB

Abb. 302.

von der Zeitdauer der Schwingungen stark abhangig. Man soli daher

bestrebt sein, die Schwingungsdaucr nach Mdglichkeit zu vergroBern.

ohne dadurch die Periode der Schwingungen zu verlangern.

Dr.-Ing. Runimel*) hat die Vorgangc der Federschwingungen

genau untersucht und die Bedingungen einer guten Federdampfung

aufgestellt. Nach seinen Angaben laBt sich fiir periodisch auftretende

Hindernisse die Durchbiegung der Feder / wie folgt aiisdriicken;

worin bedeutet: (Abb. 302)

(cos |/ __./-COS2

•) Nach; K. Runtmel. Versuchc zur Verbesserung der Federung. Motor-

wagen 06. S. 213.
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a — die groBte Ordinate der Sinuskurve

w — die Geschwindigkeit des Wagens

/ — die Lange des Hindernisses nach (Abb. 302)

M — den auf eine Feder entfallenden Teil der MaBe des Wagens

b — die Durchbiegung pro Einheit der Belastung (dieser Wert

ist an anderen Stellen mit ;p bezeichnet)

t — die ZeiL

Obwohl sich dieser Ausdruck zu praktischen Zwecken iin-

mittelbar nicht verwcnden laBt, so ergibt er doch AufschluG iiber die

Beziehungen der darin enthaltcnen Wertc zueinander und das Qesetz,

nach welchem .sich bei wachsendein e Oder sinkendein / die .Ampli-

tude der Schwingiing verSndert. Setzt man im obigen .\usdriick:

und I'

so bedeiitet:

.\ — die Periode der Wegschwingung

<p — die Periode der Eigenschwingung der belasteten Feder

— die Amplitude beider Schwingungen — und die Oleichung

nimmt die Gestalt an;

/= a„ (cos fp/-cos\ /).
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In dieser Form zeigt sie (Abb. 303), wie durch puriodisch auf-

tretende Weghindcrnisse der Vorgang der Interferenz, bzw. Reso-

nanz. der Sdiwingungen eintreten kann.

Die Eigenschwingungen der belasteten Feder und die erzwiin-

genen Wegschwingungen konnen sicht, falls sich letztere wieder-

holen (wie dieses z. B. nach Abb. 302 eintreten kbnnte), addieren

Oder subtrahieren, so daO im ersteren Fall der Ausschlag f auBer-

ordentlich groB, also die Feder sclir weidi, im zwciten setir klein,

die Feder also ganziidi unempfindlidi wird.

Die Abb. 303 veransdiaulidit einen solchen Vorgang, wobei

die Wertc von X und nur weiiig voneinander verschieden gewShlt

Sind; die untere Figiir zeigt dieselbe Kurve bei verkleinertem Ab-

scisscnmaBstab. Bei der Fahrt iiber holpriges Pfiaster konnen solche

Vorgange oft beobaditet werdcn.

Abb. 304.

Wird im Oegensatz zu periodisch einander folgenden Wege-
hindernissen nur eine cinzige Bodenwelle Oder ein einziges Hindernis

(z. B. nach Abb. 304) betrachtet und soil <We Feder nach dessen Ueber-

windiing frei ausschwingen, so wird fUr dicse freie Schwingung nach

Ablauf des eigentlichen StoBcs die Oleichiing gelten:

^ ~ ~ b

dfl^Mb “

mit der Losung:

/= A •sin<p/-f-fl cos 9 1

in welchcr A und B sich nun durch Orenzbedingungen fiir

d. h. nach Ablauf des eigentlichen StoBes, ergeben.

Setzt man diesen W'ert in die Oleichiing

/= Uq (cos 9 / — cos X t)

ein, so ergibt sich;

.
/=fl„(cos2:i>’ — ij

und ' ' '

df . -
<f

rf ,

- ffo «!> • Sin 2 .T ^
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Wird nun

2 V • X == To

gesetzt, so kdnnen die Werte A und B wie iolgt bestimmt werden:

A^ — Oo sin 'Co

B = a„{\ — cosY„)

und daniit wird

/= a„ [cos <p / - cos (q> t
-

Y,,)]

Abb. 305 zeigt die daraus entstehende Kurve.

Um die verschiedenen Wirkungen d'er Dampfungen untersuchen

zu konnen, werden der Uebersichtlichkeit halber nur die Eigenschwin-

gungen der Feder betrachtet, weil man durch die Zusammensetzung

der letzteren init den Wegeschwingungcn keine Resultate bekommt,

aus welchen ohne weiteres klare Folgcrungen von weitgehendem

Interesse zu ziehen wSren.

Diese Eigenschwingungen sollen weiter unter den Qrenzbedin-

gungen beriicksichfigt werden, daG fiir

1) / = 0 werde /=/,
und fur j rf/ «

2) / = 0 werde = 0

Die Feder wurde hiernadi, durch beliebige Ursache, um
aus ihrer Qleichgewichtslage gebracht und im Augenblick, wo deren

Eigengeschwindigkeit gleich 0 ist, fangt die Beobachtung an. Der

\nfang der Kurve kann demnach als Maximum der ersfen Schwin-

gung auigefaCt werden. indem man annimmt. daB erst in diesem

Funkte die Wirkung der Dampfung einsetzt.

Fiir ungedampfte ireie Sdiwingung ist:

/= A sin (p / + cos 9 /

mit: A = O
und : B = fg
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Damit wind:

/=/„cos'f /

cine reine Cosinuskurve, welche in nachfolReridcn AbbildiiiiKcn piink-

tiert sezeichnet ist.

Abjicsehcn von DampfimKcn, welche keinem Qesetze iolKcn,

kann die dampfende Kraft K folRcnde QescfzmaBigkeiten aufweisen:

I. K konstant, negativ tiir positives^und posi-
« t

t i V { ii r negatives g e r i c h t e t ist. .Also
a t

Dann ist:

d*/
, f ,=-0

dt* ' M b — At

iind nach Bestimmung der Konstanten wird:

/= /o cos<p / ± z • A (1 — cos ft)

init der Bedingung, daB ftir negatives das negative Zeichen gilt

und umgekehrt. Bel jedem Zeichenwechsel trcten neue Qrenzbedin-

giingen ein, und damit andern sich die Konstanten, so daB die Kurve

der Schwingiingen sich niir stOckweise verfolgen laBt. Abb. 306 ver-

anschaulicht diese Art der DSmpfiing.

Die Dampiung kann so eingerichtet werden, daB fiir positives

also fiir Aufwartsschwingen der Feder:

K=0
wird. daB mithin nur die Abwartsbewcgungcn der Feder gebremst

werden, wShrend das Aufwartsschwingen frei eriolgen kann. (Ein

umgekehrtes Vorgehen hatte praktisch keinen Wert, weil die Feder

dudurch in ihrer ersten Aufwartsschwingung gebremst und somit

aiich barter wiirde.) Wird also erstcre Art Diimpfung angewandt,

so geht diese bedeiitend langsamer vor sich (bei gleichem Werte
von K) als aiif Abb. ,11)6.
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Wird die Kraft K doppelt so ^roB jjenommcn, als bei Abb. 306,

so ist die dampfende Wirkung beider Vorrichtungen gleich groB. Bei

der einseitig wirkendeii ist jedoch die erste Halite der ersten Sdiwin-

gting ungebreinst, was theoretisch eiiien bedcuterrdcn Vorteil bedeutet.

Leider konimen aber praktische Nacliteile hinzu, wie die Be-

traehtung einiger Sonderfalle lehrt, bei denen diese Nachteile in ex-

treiner Weise auftreten. Es wird namlich fiir

zb=/„
die Kurve der Schwingimgslinie eine Qerade nadi .Abb. 307. Die

Feder brenist sich in ibrer hochsten La.ge fest.

Abb. 307.

— /e

1st z b nur wenig kleiner als /o (also eine starke Bremsiing

erfoigt, wie dies ja wunschenswert ist), dann verlauit die Schwin-

gung nach Abb. 308, die Zeitdaiier des Zuriickschwingens wird auBer-

ordentlich groB, das Zuriickgelien der Feder erfoigt sehr langsam.

Foigt wahrcnd dieses langsanien Ziiriickgehens cin newer

StoB, so wird der Federaiisschlag wieder zwnelimen, ohne daB der

StoB nennenswert gemildert wird und bei Wiederhoinng dieses Vor- •

ganges brenist sich die Feder gleichialls fest. i

,

.U

Digitized by Google



— 369

CriolKt nun der zwcite StoO im Augenblick. wo die lang-

sam zuriickgehende Feder eine Durchbiegung von /„ —fn auiweist

iind ist er derart beschaffcn, daB seine dynamische Wirkung die Feder

um /, aus der Qleichgewichtslage abbiegen konnte, dann kann uber-

haupt eine Federung nur dann stattfirKlcn, wenn

ft '^fo ~ Sn

ist. Ist dieses nicht der Fall, so wird sich der ganziich ungeinilderte

StoB auf den Rahmen iibertragen. Solehe DSinpiung wiirde demnach

die Feder iiir klcine, kurz nach einem starken StoB iolgende StoBe

ganziich unempfindlich machen. Letzteres ist iedoch gfinzlieh unzu-

ISssig, weil bei periodisch auftretenden, kurz nacheinander folgenden

StoBen (Abb. 302), .so gut wie keine Federung stattfinden wiirde.

2. K verSnderlich, proportional und entgegen-
gesetzt der Diirchbiegung der Feder:

/C=±c/
Dcmnach ist:

(//» M M ^

wobei K iiir positives das negative unti iiir negatives das
at at

positive Zeidhen hat. Es ergibt sich:

/=.4sin|/ 1(] ±c)-r + Bcos|/

und niit A = o und ist:

/=/„cosy'

Nur die Periode wird geSndert. Pabei kann iedoch eine er-

hebliche DSnipiung eintreten.

Soli eine einseitige Bremsung .stattiinden, z. B. nur beiin Ab-

wartsgang der Achse, so gilt:

/= /„cos |/ '

^
•/

^ \-bc
Die Periode wird verlangert und ein Festbremsen ist inbglich.

Der Orenziall tritt ein iiir

B. nur beiin Ab-

wobei die Periode und / = ^ wird.

3. K veranderlich und der Qeschwindigkeit der Schwingiing

proportional und entgegengesetzt gerichtet

^ d t

Lntz-vou Lo^we, Kahrjfcsit’ll. II.
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Es ist:

+_^ = o

mit der L6sung:

und mit unter den gleichen Grenzbedingungen. wie bisher zii be-

stimmenden Konstanten:

C = fo\ Y = 0

Z= ~
2 M ^ sin |/ • /

Die Kiirs'e ist aiii Abb. 309 auigctragen. Manhathicrmit
einer sehr intensive n Uampfting zu tun. welche den
Vorteil aufweist, dad die Periode trotz kraitiger
Breinswirkung nicht in deni starken Made wie bei

den vorhin betrachteten Fallen verlangcrt wird.

Da die QroBe der danipfenden Kraft liier der Oeschwindigkeit pro-

portional ist, so kann in diesem Fallc aiicli eine nur einseitige Hrem-

snng (nur fiir den Riickgang der Feder) angewandt werden ohne ein

Festbremsen befiirchten zu niiissen.

Auf den Abbildungen 310, 311 und 312 sind die d.impienden

KrSfte und die Art der Wirkung in den drei eben besprochenen Fallen

veranschaulicht. Die schraffierten Fliichen stellen die von der brem-

senden Kraft verrichtete Arbeit dar. Die Kraft ist an der Sehwin-

gungskurve in der Abscissenrichtung in ilirer jeweiligen OroGe auf-

gefragen.

Die Figuren auf der linkeii Seite der Abbildungen stellen

die (lesetze dar, denen die Krafte folgen. .Auf .Abb. 312 ist die Oe-
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setzmaBigkeit der ersten Autwartsschwingung eine andere als bei

den folgenden Schwingungen, wic dieses aus den beiden links aufge-

tragenen Fignren zu ersehen ist.

Unter den in der Praxis gebrfiuchlichen Vorrichtungen findet

man alle drei Arten der Dfimpfungen vertreten. Natilrlich ist die

Abb. 311.

24 ‘
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OesetzmaBigkeit iiur in vereinzelten Fallen streng eingehalten. wah-

rend man sich meistenteils mit einem mehr Oder weniger angenaher-

ten Befolgen des jeweilig gewahlten Qesetzes begnUgt. Vercinzelt

findet man auch einseitig wirkende Federdampfer vor, auch sind Vor-

richtungen, bei welclien die Kraitveranderungen stoBweise auftrcten.

vorhanden.

Die oit angeiiihrten Versuche von Dr. Bobeth haben die Ueber-

legenheit von Fliissigkeitsdampfern, weldie mehr oder weniger deni

Oe.setze:

^ ^ dt

folgen, unzweideutig bewiesen. Abb. 313 zeigt ein bei diesen Ver-

suchen aufgenommenes Diagramiii, aus welchem die Art und Wir-

kung der dampfenden Kr&fte deutlich zu Tage tritt. Der herbei be-

nutzte Apparat war ein FUissigkeitsdiimpfer mit veranderlichein

Durchgangsquerschnitt, so daB bier eine Kombination zwischen Fall 2

und Fall 3 vorliegt, indem die dampfende Kraft mit steigender Schwin-

gnngsgeschwindigkeit nnd ziiglcich mit steigendem Federaussclilag

wachst.

Bei der Besprechung der Mittel zur Verbessening der Fede-

riing werdcn die liier abgeleitcten Gesichtspiinkte beriicksichtigt.
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313.
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Abmessungen der Feder.

Zuerst sollen diejenigen Werte {iir die Profilabmessungen des

Hauptfederblattes ermittelt wterden, welche den tatsjlchlich vor-

konimenden Kraften entsprechen und zugleich die geringsten Werte

der durch Formveranderungen hervorgerufenen Spannungen ergebeti.

Vorerst wird versucht, ohne auf die senkrecht wirkendeii

Kraite RUckacht zu nehmen, die Schubspannung, welche sich aus der

Verwindung der Feder ergibt, und die Zugspannung aus der wag-

rcchten Durchbiegung zu verringern.

Die Abmessungen des Hauptblattes inUssen so gewdhlt werden,

daB die Federn eine genilgende Fiihrung der Achse in einer zur Fahrt-

richtung senkrechten Ebene abgeben.

1st 0 der Achsdruck, so ist die groBte in der Richtung der

Achse wirkende Kraft, wcnti die Bodenreibungszahl der Rader

bedeutet:

2P=^Q
bei u = 0.7 entfailt auf jede Feder:

P = 0,35 0
Da die Federn nach friihercn Ausfiihrungen durch die Neigung der

Achse bei einseitiger Diirchfederiing eine groBte Durchbiegung er-

leiden intissen, so erscheint es berechtigt, eine ebensolche Durchbiegung

unter der Einwirkung der hochsten wagerechten Kraft P zuzulasscn

und aus diesen zwei Faktoren in Verbindung miit der als bekannt

vorausgesetzten Lange L der Feder die Breite ft und die Starke ft

des Hauptblattes zu bestimmen.

Unter Anwendung des bckannten Aiisdrucks iiir Durchbiegung

einseitig eingespanntcr Trdger hat man dann:

/ _ P 1L^_ TPL^
2 ~ ^hb*' 768 ~ M EhIP

^
12

und f
1 PL^

' 32f ftft»

Wahit man weiter ctwa:

h = nb
so ergibt sich

ft = \/-~V 32 J

fPL^
E-n f

Uin das friiher angodeutete Zahlenbeispiel zu verfolgen sei an-

genommen:

Q = 800kg: /I = 0,175
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dann ist

woraus sich dann

ergibt.

P = 280 kg

-V 280 -7

64 -0,175 0,54

b = 4,24 cm

h = 0,75 cm

Rechnet man die Spanmingen t und Ox tiir diese Werte von

h tind h, erhalt man:

Ox = 2 2000000 • 4,25 0,54

10000

und
OjT 920 kg/cn-

r = 2,5
10 0,75 18,0625

10000
' 0,5625 + 18,0625

' 750000

T = 1 360 kg cm'^

Auch die Spanming 0 |» wclche auf die Formveranderung zu-

riickzufuhren ist, wird durdi die VerrinKening von h herabgesetzt und

zwar auf

4 10 • 2000000 • 0,75

10000

ay — 6000 kg cm^

W’iirdc man b und h noch weiter verringern, so konnte man eine uu-

geniigende Fiihrung der Achse und dadurch hervorgerufene Achsial-

verschiebiingen der letzleren relativ zum Rahmen beiiirchten.

Soil die F e d e r, wie dieses nicht selten bei modernen Wagen
geschieht. den Achsschub iibertragen, so muB das Haupt-

blatt auBerdem noch auf Knickung berechnet werden, und zwar nach

dem Aiisdruck:

E b h^

6L^ ’

worin W die zu iibertragende groBte Schubkraft:

W= 0,35 Q
bedeutet. Daraus hat man. wenn h = btr.

yhQJ^
y ‘9,4 £

Letzterer Wert wrd jedoch keinesfalis eine fiir die Aiisfiihrung

brauchbare Abmessung ergeben und stellt, ohne Riicksicht auf son-

stige lieanspruchungen, im Sinne der Voraussetzung des Ausdnickes:

“6 £2

A= 1/

IF= 2n-'
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nicht etwa den zulSssigen, sondern den SuBersten Qrenzwert dar,

u'elcher unter kcinen Uinstanden iiberschritten werden darf.

Nach den Angaben der Hiitte ist, um praktisch verwendbare

Werte zii erhalfen, die Bclastiing durch einen Sicherheitsfaktor zu

dividieren. Letzterer kann in Anbctracht des zur Verwendung kom-

menden vorziiglichen Materials etwa

S = 3

gewahlt werden, so daB der Ausdruck fiir h in bezug auf Knickung den

Wert:

annehmen wird.

h = V
n Q-
3,133 E

Dieses gilt natiirlicli auch nur bedingt, weil auBer der

Knickungs- auch noch Biegungs- und Torsionskraite die Federn

beanspruchen. Imnierhin kann letzterer Ausdruck einen gewissen

Anhaltspunkt zur Kontrolle der gewiihlten Abmessung h abgeben, und

kann fur Ueberschlagsrechnungen benutzt werden.

Sctzt man die Werte des friiheren Beispiels ein, so ergibt sich;

1,175 - 800 lOOOO

1,133-2000000

h — 0,6875 cm

Will man die zusammengesetzten hochsten vorkommenden

Spannungen verfolgen, welche sich im Qrenzfalle der Belastung er-

geben wiirden, so niiiB fiir oy ein Wert ay eingesetzt werden, welcher

aus dem Ausdruck:

zu bestimmen ist.

a'J

(D L
. W -2

b-h'^ <o 6 A*

Hierin bedeutet

W — die hOchste wagerechte Schubkraft

F — die auf eine Feder entfallende hochste senkrechte Belastung,

wie sie fruher (Vgl. unter Vorderachsen) bestimmt wurde

CO ist nach der Hutte durch den Ausdruck:

bestimmt.

CO = 12 r
E bifi

Der Wert von a'y ist dann in fruher angegebener Weise mit Oa-

und T ziisammenziisetzen, um die wirklich vorhandene Hoehstspan-

nung zu ermitteln.
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Die vorhin gefundenen Werle von b iind h sind noch immer

insofern willkiirlich, als man
h

gewahlt hat. Fiir n konnen jedoch keine irgend wie berechtigten .An-

gabcn gemacht werden. Dagegen kann h in AbhSngigkeit von e und

L bestimmt werden, wenn man mit e, wie vorausgesetzt, die grdBte

praktisch erreichbare Durchfedening und mit L die ausgestreckte

Lange der Feder bezeichnet.

Letzteres kann nach dem Ausdruck:

. Lt a
n = ,

-

4 E-e

geschehen, worin, urn praktische Werte zu erhalten,

a ~ 6000 kg/an-

angenommen werden kann.

Bei modernen Wagen mit tiefliegendem Schwerpunkt ist man

mit der Wahl fur den W ert von e meistenteils sehr beschrtnkt. Es

konnen jedoch Faile vorkommen, wo man im Bestreben, die Abfede-

rung moglichst weich zu gestalten, e zu groB wahlen kOnnte. Daher

sollen hier die Beziehungen zwi.schen e und der Weichheit, bzw. der

speziiischen Durchbiegung der Feder erortert werden.

Bezeichnet man die grfiBte vorkommende senkrechte Belastung

einer. Feder mit F und deren spezifische (d. h. durch 1 kg Belastung

hervorgerufene) Durchbiegung mit?, so ist eine grfiBte Durchbiegung:

e = F • fp

vorzusehen. Daraus ergibt sich

Darum ware im Interesse einer weichen Federung ein mdg-

lichst groBes e erwiinscht. Bei konstantem h und/t* ist aber e dem

Quadrate der Federiange proportional, woraus der bedeutende Vor-

feil groBer Werte fOr L klar hervorgeht.

Will man cine gewisse Spannung der hOchstbeanspruchten

Faser eines Federblattes nicht (iberschreiten, so ergibt sich aus dem
.Ausdruck

' 4Eh
die hochste erreichbare Durchbiegung.

Marchesseau gibt als H6chstwerte fUr op, welches die Propor-

tionsgrenze, also den praktischen Qrenzwert bedeutet, fOr geharteten
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iind angelassenen Stahl Nr. 6

and fiir Nr. 8

kt, = 10000 kg/cm'"*

k), = 13000 kg/cm“

Unter Zugrtindelegung dieser Werte sind iiachiolgcnde Tabellen

zusammengestellt worden, aus welchen die Qrenzwerte der
grdBten D u r c h b i e g u n g e n fiir bestimmtes L und h

hervorgehen: fiir E ist in beiden Fallen der W^ert:

E= 2000000 kg/cm^

angenommen.

Diese Werte durfen nur bei Verwendung genannter Materialien

erreicht werden.

kb = 10000 kg/cm*

Oestreckte
Lange L

Blattstarken

7.5 8 8,5 9 9,5 10

800 114 106 100 94 88

850 129 120,5 112,6 106 100 —
goo 144 135 126 119 112 106,5 101

950 161 150 141 133 125 118.7 113

1000 178 166 156 147 138 131,6 125

1050 196 183 172 162 153 145 137

noo 216 201 189 177 168 159 151

1150 236 220 206 195 185 174 165

1200 — 240 225 2II 200 189,4 180

1250 — 260 244 229 217 205,5 195

1300
w

— — 264 248 234 222 211
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Als tidchste vorkommende Belastunn einer Feder kann die

friiher abgeleitete Kraft F (vrI. iinter „Vorderachsen“) einResetzt

werden;

Dann ergibt sich:

9* V

und

Dadurch ist 9 besthrmt und kann aiich F berechnet werden.

(Uebcr die Wcrte von H vgl. unter „Vorderachsen“.)

Es sollen folgende weitere Bezeichnungen eingefiihrt werden:

L — Lange der Feder unter Belastung durch F kg in cm,

/ — Die Abstufung, bezw. der halbe LAngenunterschied zweier

aufeinander liegenden Federblitter in cm,

o — zulassige Spannung der hdchstbeanspruchten Fasero<a|7 ,

F — Dehnung des Materials,

R — Derjenige KrOmmungshalbmesser, welchen die unbelastete

Feder aufweisen miiBte, urn unter F'kg Belastung geradlinig

zu erscheinen in cm.

Aus der Voraussetzung fiir R folgt:

Z.s=4

woraus sich:

^ + 6
' =

8“e
^ = 8?- 6^

ergibt. Andererseits ist:

a dari recht hoch gewShlt werden, weil es bier nur in den hdchst-

beanspruchten Fasern auftritt. Ueberdies entspricht F der hochsten

denkbaren Belastung, so daB hier a~ 10 000 kgcm’ gewahlt werden

kann. Man hat also:

2 “8f‘ E~8e'

h^{2 R + ^e)-B

Her Wert e als
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ist sehr gering, z. B. iiir a — 10 000 und E = 2 000 000 ist s = 0,005.

Daher wird der zu erwartende Wert von h auch in Bruchteilen von

Centiinetern ausgedriickt sein. Da nun e iinter normalen Umstanden

etwa 0,1 R bctragen kann, so ist 2 R etwa 60 mal groGer als - e und
J

wiirde durch Fortlassung des Suinmanden ein Fehler von 1,66 %
cntstehen, welcher im Zahlenwert von h, in Tausendsteln von Centi-

nietern ausgedriickt sein wiirde. Da solche Differenzen bei prak-

tischen Berechnungen gSnzlich bclanglos sind, so kann

gesetzt werden und in dieser Qestalt fiir weitere Rechnung benutzt

wcrden.

Die Feder, als geschichtetes Dreieckblatt, soli einen Korper

gleichcr Festigkeit niit Kreisbogen als elastische Linie darstellen.

Darum mtissen die Abstufungen einander gleich sein und die Be-

dingung erfiillen:

/ MlJ
F R

Oder, nach Einsetzen des Wertes fiir R und

.
n b •

I — ~2T~

Daraus foigt die Anzahl der Blatter:

und die ganze Hohe der Feder:

S = hi.

Bisher ist eine aus gleichstarken Lagen bestehende Feder be-

trachtet worden. In der Praxis werden jedoch meistens die Starken

der einzelnen Blatter voneinander abweichend ausgefuhrt und zwar

so, daG die kurzen Blatter schwacher als die langen bemessen wer-

den. Um diesem Umstandc Rechnung zu tragen. kann bcim Entwiirf

in solcher Weise vorgegangen werden, daG man die gesamte Hohe S

in ungleiche Lagenstarken

h - Aj ~r h., -t . . . -V hn = S

zerteilt und die Abstufungen

so waiilt, daG

/ + /, + + In = L

l>h>L

Digitized by Google



— 381 —

wird. Aui» Aiisiuliruiigsrucksichu;n dari In nicht zii klein wcrden, so

dali Ulan vorteilhait

ln>t

selzen kann, was schon durch die Auflage der Feder auf dem Teller

bereditigt ist.

Der Gang der Berechnung kann ein folgcnder sein. Aus kon-

struktiven Verhdltnissen ist L und e zu entnehinen, worauf h be-

rechnet werden kann. (Bei der Wahl von e kdnnen die Tabellen be-

riicksichtigt werden.) Uann wird die Breite des Hauptblattes b in dcr

vorhin angedeuteten Weise als Funktion von 0, L, e und h bestinimt.

Danach wird 'i und /' berechnet, woraui man die Abstufung /

ermitteln kann, welche dann die Qesamthdhe der Feder und die An-

zahl gleichstarker Lagen ergibt. Ist dieses ermittelt, so konnen unter

Beibehaltung der Abmessungen des Hauptblattes beliebige Varianten

in Starke und Zahl der iibrigen Blatter gesucht werden.

Spezialiabrikcn besitzen ini Letzteren groBe Erfahrungen und

man wird gut tun, sich nach deren Vorschlagen zu richten. Jede

solche Firma besitzt empirische Tabellen iiber Belastung, Ab-

messungen und Durclibiegung verschiedener Federn. Will man sich

beim Entwiiri die Miihe einer immerhin recht zeitraubenden Berech-

nung ersparen, so kann man auch diese Tabellenwcrte in geeigneter

Wahl benntzen. Nachfolgend sind einige von erstkiassigen Firinen

verdifentlichte Tabellen angegeben:

1. Tabelle der Poldi-Hutte*).

Vorderfedern.

Type . 1 A B C D E F

Sehnenlange (belastet) mm 900 900 900 1000 1000 1000

Blattzahl 3 4 5 3 4 5

Protil mm 45X7 45X7 45X7 50X8 50X8 50X8
Normaibclastung . . kg 250 350 450 300 400 500

Probebelastung . . kg 700 920 1100 900 1200 1500

StOckgewicht . . ca. kg 6 7 8 8 9.S 11

Hinterfedern.

Type Q ‘ H 1 K L M N O
Sehnenlange (belastet) mm 1250 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1400

Blattzahl 4 5 6 7 4 5 6 7

Profit mm 50X8 50X8 50X8 50X8 55X8 55X8 55X8 55X8
Normaibclastung . . kg 340 400 500 600 340 400 500 600

Probebelastung . . kg 950 1200 1400 1700 950 1200 1400 1700

Stuckgewicht . . ca. kg 12.5 15 17 19 15 17 20 22

*) V'alenlin & Huth, Entwerfen u. Berechnen von Kraftwagen, Leipzig 1907.
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2. Tabelle von Lemoine'j

, j

Ruhende .
i

. ' Mittlere
^

I

Belastung *
i

" Blattstarke

1000 200 6 50 6.18 0,23

1000 300 7 50 6.57 0,16

1050 350 7 55 6,71 0,16

1050 400 8 55 6,75 0,135

1300 300 8 50 6,06 0,4

1300 350 8 50 6,38 0,407

1400 300 7 55 6.36 1 0,46

1400 400 9 55 6,39 0,35

1450 500 10 55 6,85 0,28

1450 600 11 55 7,00 0,235

1500 650 10 60 7,45 0,22

1500 700 11 60 7.5 0,2

Die Bedeutung der am Kopi der Kolonnen eingestellten Be-

zeichnungen entspricht den hier eingefUhrten Benennungen.

3. Tabelle von Perisse**).

L
Ruhende
Belastung '

i

b Blaltstarken
l>feilhohc 1

UQtrr ruhen-
|

d«r B«!&stuofr
1

'?

800 150 5
1

40 6 5.5 • 5 5 5 no 0,173

890 325 6 50 7 . 7 . 7 . 7 . 7.

7

56
1
0,105

900 1 200 4
1

40 7 6,5 • 3 3 80 0,14

900 : 380 7 50 7 6,5 • 6,5 • 6 • 6 5 • 5 63 0,15

910
;

175 5 45 7-6-6 6 6 48 0,125

1000 ' 420 7 1 50 7 6,5 6,5 6,5 6,5 • 5,5 • 5
1

0,181

1000 1 475 7
'

45 7 • 7 6,5 • 6,5 • 6 • 6 6 106 ! 0,166

1000
1

475 7 ! 45 7 • 7 • 6,5 • 6,5 • 6 6,;6 68 0,179

1000 225
1

’ 50 8 • 7 • 6,5 6,5 6,5 • 6 6 100 0,111

1120 205 6 45 7-7-7-6-6-6 28 0,303

1200 220 6 50 87-77-lb 90 0,242

1380 500 7 50 8,5 8 • 8 7,5 7 • 7 6,5 62 0,196

1410 450 ' 9 50 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

7

43 0,216

Zahlenbelspiel. Es sei eine Hinterfeder fur eincn Reistwagen berechnel.

Ausgestreckle Lange ist L = 140 cm. Vorgcsehene groBte Durchbiegung sei f =
20 cm. Achsdruck sei Q = 1000 kg. Abstand von Mitte zu Mitte Feder B =
100 cm. Weiler sci E - 2000000 und a = 6000 kg/cm“, H =^(> cm.

Dann ist:

A = 140> 6000

4 2000000 20
= 0,735 cm

•j The Horseless Age 10. Nov. 1909.
**) Pcriss^. Automobiles a petrole, Paris 1912.
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Nach Abb. 300 ist:

sin 3 = i2.
100

'

a = 100 — |/ 10000 - y 400 = 9.4 cm

9,4
“ “ 100 cos 3

/ = 100 — 100 cos o cos 3 = 1,67 cm
P= 0,35 - 1000 = 350 kg

’ ~ r 32 • aa
350 • 2744000

2000000- 0,735 - 1,67

400 10 = 0,152 mm

= 4,495 cm

^ 1,7 1000- 16

P i/l,7- 1000 160 ,,,,,,
V —o;r52

“ = '^"'^‘‘8

/^~1312

Abgerundet ist:

6 = 4,5 6 = 0,75

dann ist welter

/ = 10000-4,5-0,5625

140

12,86

-1312

- 11

= 6,43 cm

5 = 11-0,75 = 82,5 cm.

Die Feder kann in gleichmiUiger Blattstirke von 7,5 mm und Breite von

45 mm in 11 Lagen mit 60 mm Abstufungen ausgefuhrt werden, sodaB die

kurzeste Lage 200 mm betragen wird.

Will man die Federenden verstirken, so kann die zweite Lage gleich

lang der Hauptlage und die Abstufungen 65 mm lang ausgefOhrt werden
;
dann

wird das letzte Blatt 230 mm lang werden. Solche Feder wird naturgemiB ein

kleineres f aufweisen.
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3. Aufbau der Federnng.

Einfache geschichtete Blattfedern.

Die einfachste Art, ein Fahrzeug gut abzuiedern, besteht darin,

daB man den Rahmen mit den Achsen durch geschichtete Blattfedern

verbindet, indem man die Enden der letzteren am Rahmen befestigt.

wahrend die Federmitten aiif den Achsen gestiitzt

u- e r d e n (Abb. 314).

Jede Blattfeder erfahrt beim Diirchbiegen eine Aenderung der

Pfeilhohe und der Sehnenlange und muB daher mindestens ein

EndederFederpendeIndaufgehangt werden. Im Prinzip

sind hier fiir Vorder- und fiir Hinterfedern die drei aiif Abb. 315 dar-

gestellten Falle moglich:

1.

beide Enden pendelnd am Rahmen angelenkt;

II. bei den Vorderiedern das vordere. bei den Hinterfedern das

hintere Ende pendelnd, das andere dagegen drehbar am Rahmen be-

festigt;

III. iimgekehrt wie II.

Fall I. ist nur dann mfiglich, wcnn die Achse eine ander-

weitige Fiilirung, bzw. Abstiitziing in der Fahrtrichtung besitzt:

diese Anordming findet mir aui Hinterachsen Anwendung; fiir

Vorderachsen, welche als Lenkach.sen einer vorziiglichen Fiihrung

in einer zur Fahrtrichtung senkrechten Ebene bediirfen, ist solche

Verbindung unerwtinscht. weil sie zu viel Spiel in dieser Richtung

aufweisen und eine sichere spielfreie Lenkung kaum zulassen wiirde.

Die Anordnung II. wird fiir Hinterfedern benutzt, welche ent-

weder die Schubkrafte allein Oder abcr die Schub- und Drehkrdfte

auf den Rahmen iibertragen.

Lulz-von Loewe, Fabr^ratell. U. 25
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Vereinzelt findet in solchen Fallen die Anordnung III. An-

wendung, welche sons! allgeniein fiir Vorderachsen gebraucht wird,

wobei die Federlaschen nach oben Oder nach unten gerichtet werden

konnen (Abb. 316 1). Die Vor- and Nachteile letzterer Aufhangungs-

arten sollen unter „Verbindungselemcnte“ nSher erortert werden.

HirTTERFEbCR

Abb. 316.

Um einen mSglichst groBen Anschlag der Lenkrdder zuzu-

lassen, ist man gezwungen, die Vorderfedern unterhalb
desvornceingezogcncnRahmensunterzubringen.
Aus Riicksicht auf die vorhin besprochenen, durch ungleichmSBige

Durchbiegung der Federn hcrvorgerufenen Formanderungcn und

Spannungcn ist letzterer Umstand recht ungOnstig (kleines B.

groBes (i).

Noch ungUnstiger werden aber die VerhSltnisse dadurch,

daB man vielfach aus baulichen Griinden cine ungenQgende

Sehnenldnge fiir zulassig crachtet (also auch kleines L). Daher ist

man in der Wahl der groBten zulassigen Durchbiegung e sehr be-

schrankt, falls man keine iibermaBlgen Schub- und Zugspannungen r

und <3x erhalten will.

Um diese MiBstande wenigstens zum Teil auszugleichen,

ist es geboten, die Fedcr immerhin so lang zu gestalten,

,

wie es nur mdglich ist, und weiterhin die Pfeilhohe so zu wahlen, daB

die hochsten beiderscitigen Schwingungen der Feder keine bctrficht-

lichen Unterschiede der SehnenlSnge herbeifiihren (kleines a und a)

Demnach soil die Vorderfeder unter ruhender Belastung nahezu gerad-

linig erscheinen, was auch den Bedingungen der Lenkung und der

guten Abfederung entspricht.
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Den eben dargelegten Umstanden wird nicht immer Rechnung

getragen und es hStte mancher der recht oft vorkomtnenden Vorder-

federbrQche vermieden werden konnen, wenn man beim Entwurf die

vorhin besprochenen Formanderungen beriicksichtigt hatte.

Bei den Hinterfedern sind keine Qriinde vorhanden,

welche einer rechtweitenEntfernungderFedcrmitten
von einander im Wege w8ren und darum ist Letztere im weite-

stem MaOe anzustreben.

Abb. 317. Hotschkiss.

Da man aber in den meisten Fallen kein Interesse hat, den

Rahmcn hinten (ibermaBig breit zu gestalten, so ergibt sich die all-

gemein Ubiiche Ausladung der Hinterfedern von selbst. (Abb. 317.)

In vielen Fallen, besonders wenn der Rahmen aus anderen

Orunden breit ausgefOhrt werden soil, kdnnen auch die Hinterfedern

unterhalb der Ldngstrager angebracht werden, was in bezug

auf centrische Befestigung einen gewissen Vorteil darstellt. Als

Beispiele solcher Ausfiihrung sei hier der Durkopp-Lastwagen auf

Abb. 314 und der Charron-Reisewagen (Abb. 318) genannt.

Das Bestreben, den Schwerpunkt des Wagens und somit auch

den Rahmen mdglichst tief zu verlegen, bring! in bezug auf den Auf-

bau der Hinterfederung manche Schwierigkeit mit sich. Da die

Entfernung des Rahmens vom Boden gering sein soil, der Durchmesser

der Rader aber durch andere Riicksichten bestimmt ist und nicht zu

klein gewahlt werden darf, so ware bei einem in konstanter H6he

durchgefiihrtem Rahmen kaum Platz fUr geniigende Federung der

Hinterachse vorhanden.

25*
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Dieser MiBstand wird auch dadurch vtirgroBert, daB die

normale Hinterachse mit Kegelrad- Oder Schneckenantrieb in

ihreni mittleren Teil einen recht betrachtlichen Durchmesser aui-

weist. Will man. wie dieses bei modernen Wagen gebrSiichlich

ist. die Rahmenoberkante etwa 580 mm vom Boden entfernt halten,

hat man hierbei einen Raddurchmesser von nur 810 mm festgelegt,

.so bleibt zwischen Mitte-Achsc imd Oberkanten-Rahmen eine Ent-

fernung von nur 175 mm iibrig.

Abb. 318. Charron.

Davon miiBteii (ohne am' das Olockengehiiuse in der Mitte

der Achse Riicksicht zti nehmen). etwa 90 mm fiir die Hdhe des

Ltingstragers, iind mindestens 40 mm fiir den Malbmesser der Hohl-

achse, zusammen also etwa 1.10 mm abgerechnet werden. Es wiirden

also 45 mm Ubrig bleiben, was nattirlich viel zn wenig ist.

Nodi iingiinstiger wiirden die Verhaltnisse liegen, wenn man

die Eeder unterhalb des LSngstragers bei konstanter Rahmenhohe an-

ordnen und zugleich die Feder oberhalb der Achse anbringen wollte.

Deshalb ist bei Wagen mit Qelenkwellen-Antrieb, bei welchem

die Hinterachse nicht gckropft werden kann, eine Kropfung des Rah-

mens erforderlidi. Bei einfachen geschichteten Blattfedern gibt man

dem Rahmen die Form, die auf Abb. 319 gezeigt, und kann dadurch

den fiir die nurchfederimg notwendigen Raum schaiien.

Voni rein theoretischen Standpunkt crscheint die Aufnahme der

durch den Radantrieb hervorgenifenen Schub- bzw. Drehkrflfte, auf

die Hinterfedern verwerflich. wie dieses im 1. Teil mit aller Scharfc

(Vgl. Teil I. S. 119) und aiich in der iibrigen theoretischen Literatur

nicht seltcn ausgcsprochen wurde (Vgl. Bobethr'S. 222 ).
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Bfi der IkiirteiluiiK dieser Frage tritt jedoch ein scheinbarcr

Widerspruch z-wischtn der Theorie iind der Praxis aiif, indem eine

der beslbewahrten praktischen Losungen des Achsabstiitzungs-

problems die Schubaufnahme auf die Fedem aufweist. Qemeint ist

hier dieienige Bauart, welche gegenw2rtig bei ganz erstklassigen

Auslandsfabrikaten vorherrschend ist and darauf beruht, die Dreh-

krfifte diirch ein federndes mid pendelnd am Kahnien aiiigehangtes

Stiitzorgan and die Schnbkrfifte aid die Hinteriedern aufzmiehmen.

Die Ursaehe itir diesen schcinbaren Widerspruch ist in crster

Lillie darin zu siichen, daC sich bei dieser Anordnung die fiir den

W'irkiingsgrad des Wagens und fiir die Lebensdauer der Bereifung

schadlich wirkenden Oleitersdieinungen am Umfange des Rades

vermeiden lassen. Letztcre Frage ist bei der Besprechung der

Binterachsen nSher erortert worden, indem es gezeigt wurde, welche

Qr6Be die Qleitwege der Rader annehmen konnen, wenn man die

Hinterachse um einen Punkt (Mitte Kardangelenk) schwingen ISBt.

Die Vorteile einer Federung ohne gleichzeitige Drehiing der

Achse iim ihre Mittellinie sind auf Abb. 320 veranschaulicht. Wird

auf der Fig. W n — h gcmacht. so findet keine Drchung der Hinter-

achse statt. Letzteres ist ein firenzfall, der aus baulichen Qrunden

nichf erreicht werden kann; man ist jedoch bei moderncn Aus-

fiihrungen bestrebt, den W eg n. um welchen die Achsstiicke in ihrer

Fiihrung (Vgl. Teil I. S. 144. Abb. 105) schwingen kann, moglichst

nahe an den W'ert h der Darchfederung heranzubilden.

Wahrend auf Abb. 3201 aiich bei geringen Federausschlagen

ein Qleiten der Reifen auf dem Boden stattfindet, kann bei der Bau-

art II solches Glciten erst dann vorkommen, wenn die Durchfederung

h>n wird. Man ist aber im Stande n so groB zu halten, daB bei
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standig wShrend der Fahrt vorkommenden indBigen Ausschidgen ein

Qleiten verhindert wird. Nach dem friiher verfolgtem Zahlenbeispiel

(Vgl. S. 79 u. Achsen) betrug der Qleitweg fUr den Fall auf Fig. I bei

h = 75 rmn, L = 1500 mm, R = 400 mm
s4"5j + 2/?o = 46,7 mm

Bei der Bauart II, wenn n — 75 mm gemacht wird, kann der Qleitweg

bei 1400 mm Federidnge atif etwa

2 5,= 9,6 mm
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herabgesetzt werden. Bei kleineren AusschlSgen, welche am oftesten

bzw. stdndig vorkommen, kann auch dieser Unterschicd dadurch aus-

geglichen werden, daB der Ausschlag der Stut/.e

wird, was bei geniigend kleinem h tatsdchlich eintreten muB, wenn

die Federspannung S der Stiitzenfiihrung so gewahit wird, daB sie in

der oberen iind unteren Qrenzlage (Durchbiegimg n) einen Wert

Abb. 321.

Da eine starre Fiihrung der Achse in der Richtung ihrer Mittel-

linie, wie dieses vorhin begrlindet wurde (Siehe unter „Achsen“),

karnn ausfiihrbar ist, so ist man gezwungen, die seitliche

Fiihrung den Federn zu iiberlassen.

Die Praxis hat letzteres insofern bewiesen, daB die Versuche,

die Federn kugelig aufzuhangen (wahrend die Achsabstiitzung durch

eine breite Gabel an eincm Ouertrfiger des Rahmens angelenkt war,

vgl. Abb. 282), nur MiBeriolge gezeitigt habcn imd die betreffenden

Firmen (Fiat, Panhard & Levassor, Windhoff, Charron u. a.), zur

.seitlichen Fiihrung durch die Federn zuriickkehren muBten.

Infolge ungeniigender WiderstandsfShigkeit aller die Ab-

sttitzung bildenden Organe, d. h. der Traverse, der Gabel, des Kar-

danrohres erzeugten die am Hebelarm L (nach Abb. 320) wirkenden

QuerkrSfte stiindige Formveranderungen des ganzen Systems,

welche einen ruhigen Lauf der Antriebskegelrader unmdglich

machten.

Ist aber die Fiihrung der Achse durch die Feder als notwen-
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diges Uebel zulSssig und iimimganglich, so ist es von Vorteil, diese

Filhrung so gut und spLelfrei wie inoglich zu gestalten. Letzteres ist

abcr durch das Anschlagcn der Feder mit eincm Ende am Rahmen

leichter zu erreichen, als wenn beide Enden durch pendelnde Oelenke

mit dem letzterem verbundcn sind.

In neuerer Zeit hat man auBerdem Mittel gefunden, durch

welche die nachteilige Einwirkiing der Schubaufnahme durch die

Federn bis zu einem gewissen Grade gemildert wird, so daB man da-

durch weder zu hohe Materialspannungen, noch bleibcnde Defor-

mationen Oder gar Fcderbriiche zu hcfiirchten hraucht.

In erstcr Linie ware hier die Anordnung der Feder unterhalb

der Achsc (Abb 321) zu nennen. Dadurch ist man im Stande die

Befestigungspunkte der Feder (in der Ruhelage) in die wagerechte

Achsebene zu verlegcn, wodurch das geffihrliche Kippmoment fiir

die Quer- und fiir die Langs- bzw. Schubkrafte vermieden wird.

HaB bei einer solchen Anordnung die Beanspruchung des

Hauptblattes der Feder auf Dnick- bzw. Knickiing einen geringeren
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EinfluB auf die Federung ausiiben kann, als wenn dcr tlcbelarm h

vorhanden ist, geht aus der stark iibertriebenen Darstelliing dieses

Einflusses auf Abb. 322 hervor.

Bci weitgehender Riicksichtnahmc auf sonstige Bedingungen

fiir gutc Aufhdngung liiBt sich einc ganz vorzugliche und praktisch

einwandfreie Federung auch dann schaffen. wenn der Schub durch

Vermittlung der Federn auf den Kahmen iibertragen wird.

Abb. 323. Renault.

So erhalten z. B. zeitgemiiBe W'agen Hinterfedern von NOO bis

1700 Pint Selinenlange. iiieht selten werden dabei 10 bis 13 Lagcn ver-

wandt, in Kuhelage ueisen solche Federn Pfeilhohen von etwa 5 bis

3 Prozent der Lange, sind also annahernd geradlinig; das flaiiptblatt

ist so bemessen, daB die durch die Knickungsbelastung liervorge-

rufenen Spannungen ini Vergleich zu denjenigen. wcldic auf die

Durchtiegi rg ziiriickzufiihren sind, nur gering seien, die auf reine

Formamlerungen zuriickzufiihrenden Spaniiiingen werden durch

frfiher besprochene Mittel so gering wie inoglich gehalten.

Bei der fiesprechung der baulichen Ausbildung der Feder wird

auf die in netiercr Zeit angewandten Mittel hingewiesen, um die

schadliche Einwirkting der Schubkrafte auf die Federungen abzti-
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mildern. Auf Abb. 323 und 324 sind mustergiiltige AusfUhrungen von

derartigen fiinlerfedern geboten, wobei es sich gerade urn zwei

Fabrikate handelt, welche wegen ihrer vorzUglichen Abfederung be-

kannt sind.

Es seien zum Beweis, daO erstkiassige Werke die Schubauf-

nahme auf die Federn fiir zuISssig erachten, einige Firmen genannt,

welche ihre neiiesten Modelle tnit Schubiibertragung durch

die Federn bauen:

Renault

Lorraine- Dietrich

Hotschkiss

Darracq

Peugeot

Delage

De-Dion-Bouton

Clement-Bayard

Austin

Wolseley

Sunbeam

Hispano-Suiza

Picard & Pictet

Nagant

Itala

Mors

Abb. 324. Sizaire-Berwick.

Bei Rennwagen wird dieses Prinzip in neuerer Zeit fast ailgc-

mein angewandt, was sich jcdoch nicht nur auf Qewichtserspamis,

vielmehr aber auf Reifenschoniing and hoheren Wirkungsgrad be-

zieht. Bei dem franzosischem Qrand-Pri.x-Rennen 1913 wiesen .5

unter 8 beteiligten Firmen und im Jahre 1914 9 unter 12 Firmen

Schubaufnahmc auf die Hinterfedern auf.
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Im Inlande herrscht eine gewisse Abneigung gegen dieses

Prinzip und werden von erstklassigen Firmen mit wenig Ausnahmen

die Hinteriedern an beiden Enden freipendelnd aiifgehangt, wobei die

seitlichc Fiihrung der Achse den Federn iiberlassen wird.

Von der Art der Krafteaufnahme ist auch die Verbindung der

Feder mit der Achse abhangig. Auf den Vorderachsen werden die

Federn allgemein iinverriickbar befestigt, was aus Riicksicht auf die

allseitige Fiihrung erforderlich ist. Bei den Hinterachsen kann eine

feste, unverriickbare, Oder eine drehbare Verbindung der Achse mit

der Federmitte angewandt werden.

Abb. 325.

Erstere ist mir dann zuiassig, wcnn nicht niir die Schub-, aber

auch die Drehscheibe der Achse auf die Federn aufgenommen werden

sollen. Solche Anordnung ist nur bei leichten Wagen mit kleinem

Antrieb.«mcment zulSssig, an welche iiberdies keine allzuhohen An-

spriiche auf gute Abfederung gcstellt werden diirfen.

Ffir billige kleine Wagen kann diese Bauart geeignet cr-

scheinen, weil sie groCe Vorteile in beziig auf die Montage bei ganz

gutein Wirkung.sgrad und Reifenschonung aufweist. Auf Abb. 325

ist eine derartige Ausfiihrung dargcstellt.

Ist fiir die Minterachse irgendeine andere Abstiitzung, sei es fiir

Ureh- Oder fiir Schubkrafte vorgesehen, so muB der Federteller auf

der Achse drehbar angeordnet werden, wenn man die Federung des

Wagens nicht beeintrSchtigen will.
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Rine weitere M6Klichkeit (lurch einfachc Blattfedern eine Auf-

lianguiig des Rahmens herbeizuflihren, besteht darin, die F e d e r m i t

ihren Fndcn auf der Achse zu stiitzen, indem man
sie in der Achsebene (O^ierfeder) anordnet.

Penkbar ist diese, in Amerika sehr beliebt gewesene Bauart

entwedcr nur fOr Hinter- oder nur fiir die Vorderachse; auf beide

Achsen zugleich angewandt, wiirde sie eine fiir Kraftiahrzeuge ganz-

lich unziilSssige Stlitzung des Rahmens in zwei Punkten bedeiiten.

Abb. 327. Sizaire & Naudin.

Abcr aiich nur fiir eine Achse vorgesehen, weist die Quer-

federabl iii gi.ng kaum ziiliissige Mangel auf. Oenannt seien hier:

bcschrhnkte I singe, iingeniigende Fiihrnng der Achse in der Rich-

tung deren Mittellinie, mangelhafte Vertcilung der Rahmcnbelastiing.

welche sehr unangenehme Bicgungs- iind Drchungsbeanspriichungen

der LSngstriiger (Verwindiingen) herbeifiihrt: Unmbglichkeit einer

guten Aiiinahme der Schubkrafte. weder durch eine Abstiitziing. noch

diirch die Feder selbst.
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Fiir die Vorderachse ist die Querfeder nur in VerbindmiR init

einer irgendwie beschaffencn FUhrung bedingt verwendbar, weist

aber iicben den genanntcn noch den Nachteil einer mangelhaften Auf-

nahme des Reaktionsmomentes des Motors auf, wodurch eine

stSndige Verwindung des Rahmens hervorgerufen wird.

Auf Abb. 326 ist die eigenartige Vorderfederung eines Kiein-

autos gezeigt, mit N\elcher seinerzeit ganz gute Erfolge erzielt

"wurden. Fiir groBere Wagen ist natiirlich dicse Bauart wenig emp-

fehiensvert. Immcrhin sind bier durch die besondere GleitfUhrung

der Achsschenkel die Happtnachteile der Guerfederung behoben.

Abb. 327 zeigt ein solches W'ageldien, welches seit einigen .iahren

diirdi eincn ganz normalcn Vierzylinderwagen ersetzt wiirdc.

Abb. 328.

Wciiigcr gliicklidi erscheint die ainerikanische Abiedcrung auf

.Abb. 328. bei welcher cine recht mangeihafte Fiihrung der Achse zu

sehcn ist.

Eincn Versudi. die amcrikanisdie Qiierfederiing den eiiropii-

ischen !3egriffen anzupassen. stdll die Abb. 329 dar. flier wiirde die

Verbindung der Fedcr mit der Achse durch Kreuzgelenke hergestcllt,

wahrend die Mitte der Fedcr an einer in sich iedernden Traverse be-

festigt wurde. Als Langenausgleich warcn an den Enden Qleitfiih-

ningen vorgesehen. Die Moglichkeit einer Achsabstiitzung war da-

diirch gegeben, die .Anordnung wies jedoch alle iibrigen Nachteile der

Oiicrfederung auf.
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Im Laufc dtr Jahre hat man festgcstellt, daB die hinteren Sitzc

dcr Kraftwagen allgcmein schlechter von den StdBen und Schwingun-

gen isoliert sind als die vorderen. Die Ursache davon ist in der Haiipt-

sache auf die Lage der hinteren Sitze unmittelbar iiber der Achse zii-

riickzufiihren.

i
«

Abb. 329. Abadal.

Abb. 330. Daimler-Coventry.
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Einige nanihafte Firnien (Rolls-Royce, Engl.-Uaimler u. a.)

sind auf deo Oedanken gekommen, die Hinterachse annahernd

unter dem hinterem Ende des Rahmens anzuordnen und haben zu

diesetn Zweck einc eigenartige Abfederung angewendet (Abb. 330).

Diese Bauart, welche dadvrch gekcnnzeichnet ist, daU die

Feder mil ihrem Ende an der Achse angelenkt, Oder mit derselben

sonst wie verbunden ist, waiirend die Federmitte und deren anderes

Ende am Rahmen drehbar, bzw. pendeind angebracht sind, sei im

folgenden als „H e b e 1 f e d e r“ bezeichnet.

Die Mauptvorteile der Hebelfederung bestehen darin, daB sicb

die Hauptsitze (Hintersitzc) des Wagens zwischen den beiden Achsen

und nicht unmittelbar fiber der Hinterachse befinden konnen, und daB

durch Verlegen der letztercn unter den niedrigsten Teil des LSngs-

trfigers ein bedeutend groBerer Ausschlag der Achse erzielt werden

kann.

Bei denselben Abmessungen besitzt die Hebelfeder gegeniiber

der Normalfeder cine viertache spezifische Durchbiegiing, bzw.
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Weichhcit, iind umKekehrt bei dcrselben Weichheit kann die Lange

auf ein Viertel herabgesetzt werden.

Die in der Fcder auftretenden BieKiingsspannungen riy sind der

Pfeilhdhenanderung proportional. Daher wird nach Abb. 331 die

GroBe der Spannting o, der Hebelfeder (II) das doppelte o, der Nor-

malfeder (I) bei Rleichem Achsdnick und gleichen Abmessimgen der

beiden Federn bctragcn.

Abb. 332. Siddflcy.

Der dieser SpanmiiiK entsprediende Adisatisschlag ist jedocli

fiir die Hebelfeder vier Mai so groB als derjenige der Normalieder.

Darans foigt, daB gleidie Aehsaiisschlage bei der Hebelfeder nnr halb

so groBe Spannirngen als bei einer Nornialfeder hervorrufen. wenn

in beidut Fiillen der Achsdnick gleich ist. Bei gleiclien Spannungen

kann den nach bei der Hebelfeder cine doppelte Weichheit zuge-

lassen werden.

In bezug aiif die Verwiiidungen und wagerechten Durchbiegun-

gen in der Achsrichtiiiig ist die Hebelfeder nicht nnr infolge des gro-
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Oereii Aiisschlaiics, abcr uiich dadurch im Nachteil. daO diese Dctur-

niationcn nur durch eine Halfte der Feder ausKcglichen wcrden

miissen. and daher bei gleicher Lange und gleichen Aiisschlag doppelt

so groBe Spannungen hervorrufen.

Einen wciteren Nachteil bildet hier das Entstehen recht hoher

Biegungsinomente in den Langstragern des Kahmens. Letzteres

scheint jedoch von den Urhebern der Hebelfederung erwiiiischt

gewesen zu sein und zwar in der Absicht, eine gewisse Federwirkiing

des hinteren Kahmenteiles herbeizufiihren.

Abb. 333. La Buire.

Die Federwirkung soil dagegen eine ganz vortreffliche sein and

die Bcqaemlichkcit der Fahrt bedeatend erhohen.

Da noch keine geniigenden Ertahrungen niit den Hebelfederun-

gcn vorliegen, so bleibt es abzawarten, ob diese Bauart zu keinen

Federbriiclien Oder sonstigen MiBsfiinden fiihren wird. Die Erhohung

der Bcquemllchkeit der Fahrt ist bei den gegenwartig recht hohen

.Anspriichen des kaaienden Publikums ein wesentlicher Faktor, so

daB man sich diescr Neuerang keinestalis verschlieBen dari.

Die Nachteile, welche bei einer groBeren Schragslellung der

.Achse auftreten, konnte man durch kraftig progressiv wirkende

Fcderdampier za beheben suchcn.

Weitere Bcispiele einiacher Hebelfederung sind auf Abb. 332

and .333 gezeigt. Wahrend die Daimler-Federn nach hinten zu diver-

Liitz-von Locwc, Kahrf'rzlcU. U. 26
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•<ii;reii. so dalJ sic sich aiii die Aelise in iiiimittelbarcr Niihe der R3der

stiiizen iind niit den vordcren linden iinterlialb der Ldnjfstraser

lieKen. laden Siddeley iind La Biiire ibre Federn seitlich aiis and

lasscn letztere parallel dein Rahnien verlaiiien.

Die auf Abb. veransehaidiehte Feder liiUi wcitfieliendc

Riicksiehlnahnie aiif die diirdi VerwindiinRen and seitlie’he Ver-

bifKaiiRen liervorRerafeacn SpannanRen erkennen. woraaf die Rcringe

Breite and Reradliaige Form der Feder sehlielieii liilit.

Abb. 335.

In bezuR auf .AchsabstiitzuiiRen ist bier wie bci den Normal-

federn jede Losang mdglicb, da die Federenden an der Achse pen-

uelnd angelenkt werden konnen. Aach konnen die Sebnbkriiftc darch

die Halbiedern aai den Rabmen iibertraRcn werden, wie dieses aai

Abb. .33-1 1 aiiRedeatet ist. Die Aainabine der Drebkraftc auf die Feder

ist bier dagegen nndenkbar. was jedoeb keinesfalls als Nacbteil

empfunden werden soli. Vorteilhaft kann die Aehse cine Parallelo-

granimfiibrung init Kugelgelenken erhalten (Abb. .334 II), welche eine

Drehung beim Durchfedern verbindert and die Reaktionskrafte aaf

den Rabmen iiberIraRl, wobei natiirlieb die Fiihrangsstangen so lang

wie es die baaliehen V'erhdltnisse gestatten. Rewiililt werden sollen.

Mil der ..Hebelfederaiig" ist die fiir kleine Wagen vereinzelt

gebraaehte H a I b f c d c r a n g niebt za verweehseln. (Abb .32.5.) Da

es sicb bier am die Hiilftc einer Normalfeder liandelt. so ist die spezi-
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Abb. 336.
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Abb. 337.
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fische Durchbiegiing, bzw. Weichheit der Halbfeder derjenigcn der

Normalfedcr bei der gleichen AiisfUhrung gleich, nur ist die Bclastung

iind somit auch die Pfeilh6hen9nderiing auf das Doppcite erhoht.

Die Spannungen sind demnach hier, bei gleichen Achsaus-

schlagen in der flalbfeder, gleich denjenigen in der Normalieder

(Abb. 336). Die Halbfeder muB demnadi fiir denselben Achsdruck

doppelt so hart sein, wenn die Spannungen denjenigen der Normal-

feder entsprechcn solien, wobei die Achse dann denselben Ausschlag

in beiden Fallen ausffihrt.

Abb. 338. Bugatti.

Da dementsprechend auch die hartere, d. h. stdrker bemessene

Halbfeder den doppelten korperlichcn Inhalt aufweisen muB, so wiegt

sie genau dasselbe wie einc diesclben Spannungen bei gleichen Achs-

druck und gleicher Pfeilhohcnanderung aufweisendc Normalfedcr.

Man gewinnt diirch die Verwendung der Halbfcdern gar nichts,

die Heanspruchting der Rahmentrdger diirch das zusStzliche Krafte-

paar Q ^
ist ebenso bemesscn wie bei der Hebelfcdcrung. Durch

seine Richtung bedeutct dieses Moment eine zu.satzliche Belastung

des Rahmens (Abb. 337 1).

Lctzterem MiBstand vcrsuchte Bugatti dadurch abzuhelfen, daB

er die Halbfeder am hinteren Rahmenende befestigte und die Hinter-

achsc wciter nach vornc vericgte, Abb. 337 II. Dadurch werdcn im

Rahmen ebcn.solche Bcansprnchiingen hervorgerufen, als ob die
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LanKStrager im Punkte A gestiitzt wSren. Einen Vorteil bedeutet

dieses dner Normalfcderung gegeniiber noch imtncr nicht, da bei letz-

teren der Rahmen in B und C gestiitzt wSre, wcnn sonst gleiche Ver-

hSltnissc vorgesehen wSren.

Abb. 338 und 339 zeigen die Ausfiihrung nach Abb. 337 H, wdh-

rend aiif Abb. 340 die entgegengesetzte Anordnung gebotcn wird.

Abb. 339.

Ebenso wie bei den Hebelfedern kbnnen aiich bier alle Achs-

abstiitzungen benutzt werdcn, auch ist die Schubaufnahme auf die

Eedern ausfiihrbar (Abb. 338). Die DrehkrSftc konnen auch hier von

den Federn nicht aufgcnommen werden.

Abb. 340.
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Zusammengesetzte Federung.

Die charakteristisclieii Baiiarten von zusaiimienKesetzten Bede-

rr.nKcn sind aui Abb. 341 dargcstellt, I ist die am oftesten anzu-

treffendc sog. ?4-Federung, II ist die gegenwartiK wenig benutzte sog.

Doppelelliptik-Auihiingung iind III — die fast allgemein verlasscne

DreifedcraiifhSngnng.

In ncucrer Zeit sind nodi weitere Koinbinationcn von ein-

fachen I'ederelemcnten aufgetaneht, weldie nachtraglich erwahnt

werden sollen.

Von alien zusanimengesetzten Aiiihangungen hat d i e %-

B e d e r 11 n g die nieisten Erfolgc gezcitigt und hat daher weitgeheiide

Verbreitnng geiiinden. Sie besteht aiis eincr einiadien, norinalen

geschiditeten lilattfeder, und einer tialbfeder, welche meistens an-

dcrs als die erstere beinessen ist.

Urspriinglidi wurde die tialbfeder wie ani Abb. .t41 ange-

deiitct, ziir Schiibiibertragiing bcniitzt. was natiirlich zii keiiien Er-

iolgen gefiihrt hat. Spater hat man zwischen den bciden Bedern eiii

Pendelgelenk eingcschaltei und die lialbfedcr klirzer als die Halfte

der Nornialfedcr heniessen. Letzterc MaBiiahnie war aiis Riicksicht

aiif gate Biihrimg der Achsc in der Riditung deren Mittellinie er-

fordcrlieh (Abb. 342).

Die spezifische Durchbiegung der gesamten Feder ist der

Sniiimc der spezifischen Durdibiegungen der beiden Elemeiite gleidi.

Dei gleidien zngclassenen Spannungen kann also cine groBere Weidi-

lieit erzielt werden. Dadiirdi ist natiirlidi aiidi ein groBerer Aiis-
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schUiK Jlt Al'Iisc bcdiiiKt, so dalJ dcr VcrwindiiiiKsw inkcl iind die

Oucrdurchbic^iinK dainit /'iiichiiicii. Wahrend dadiircli der vordcrc

'I oil dor Noi inaliodor bonaohtoiliKt wird. ist doreii liinteror Toil inso-

forri iin N'ortoil. daO sioh boido* Arton vnii Doforinationon aiii ihii mul

aui die Halbtodor vortoiloii. Immorliiii ist die "’i-b'odoruiin in boziiK

aiii iiiiorwiinsoiito KormandoriiiiKon kcko'II die oinfachc Fedoriing iiti

Naoiitoil. Hbonso ist die soitlioho Fiihninj; dor Aohso koine sichoro.

bosondors wonn die Hanptiedor an ihren boiden Rnden pendelnd an-

Kelonki ist.

Dio •’i-Todoriiii}; wird meistens ansladend anjtcordnct (Abb.

3-13), was allerdinKs reclit nnaiiKenehnie BoanspniehnnKen der Langs-

triiKor liorvorruft. In lotztcrer Hinsioht ist jedoeh diese Banart iiicht

so unKiinstiK wic die Hebei- odor einfacho HalbfederunK, da diircn

don %'orderen Stiitzpnnkt ein iioohnialiKor KichtunKSwech.sel hervor-

Kornfon wird.

Abb. 342

Abb. 343. Nagam.

Digitized by Google



— -108 —

In ncutTLT Zcit wird nidit sclten der Rahmen so breit aus-

Kciiihrt, daB man die Halbfedcrn im Inneren der LanRstrager be-

festigen und soniit die Federung unterlialb derselben anordnen kann.

Natiirlich miissen dann die Federn unter der Achse aufgehdngt wer-

den, urn den notigen Raum fiir die Diirchfederiing zu schaffen.

(Abb. 344.)

Alle Arten von Achsabstiitziingen sind hier ausfiihrbar, auch

kaiin die Sduibkraftiibertragnng dnrch die Feder stattfinden, wie

Abb. 344. Alda.

Abb. 345. Hotschkiss.
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dieses aiif Abb. 345 gezeigt wird. Weniger Sinn hat cs. diesc kom-

binierte Federimg. deren eitiziger Vorteil in dcr groBeren Weichheit

liegl, dann anzuordnen, wenn man auf jegliche Achsabstiitzung ver-

ziehten iind die Drehkraftc ebenfalls auf die Fcdern aufnehmen will,

weil man in solchem Falle keinesfalls mit einer weichen Abfedcrung

rccimen kann und dahw^er Mehraufwand fUr die %-Federung, sowic'

das Inkaiifnehmen deren Nachteile ganzlich unbereehtigt erscheint.

Abb. 346. Pai hard 6i Levassor.

Cine noch groBere Weiehheit und giinsligerc Verleiliing der

Krafte auf den Rahmen liiBf sich dureh Zusammensetzung einer nor-

malen Feder mit einer Hcbelfeder erzielen. Die so beschaffene, auf

Abb. 346 dargestellte Federung von Panhard und Levassor weist

vcrhaltnismaBig kurze Federn auf, was in beziig auf seitliche Fuh-

rung einen Vorteil, aus Kiicksicht auf unerwunschte Deformationeii

jedoch einen ernst zu nchmenden Nachteil (hohe Spannungen im vor-

derem Teil der Flauptfeder) bedeutet. Deshalb konnte man leicht

auf den Uedanken kommen, die Flauptfeder unsymmetrisch zu ge-

stalten, damit die unerwUnschten Spannungen in beiden Teilen der-

selben ausgegtichen wiirden. Letztere Mdglichkcit ist auf Abb. 347

veranschaulicht.

Die „DGppelelliptikaufhangung“ weist als Vorteil

gegenuber der einfachen Federung bci gleichcn Spannungen doppeit
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SO groBc spc-ziiisdic Diirchbicguiig uiif. netTiKCKcniiber stcht als

schwcrwicRcndcr N;iL-htcil dL-rjcniKc finer hochst mangclhaiten seit-

lichcn PiihninK der Achse. (Abb. .4^S.)

•Aii.s let/.tereni Oriinde ist diese Baiiart bci moderneii Wageii

nur noch vercitizelt vertretcn. Man hat vcrsiicht, diirch cine

FiiliriiiiK des vordcrcn Oelenkes am Rahmcn dem Uebel abziihelien

(Abb. .(49). ohnc jedoch dadiirch positive Resultate erreieht zn haben.

Abb. 348.

Fine ahniidie .AiisiiihriinK ist aiif Abb. 350 veransdiaulicht.

Die Sduibaitfnahme aiii das aiisladende Bbckchen crscheint wenig

empielilenswert.

Fine nodi nn.giinstigere .Abiederiing, als die ebcn besprodienc

isl die D r c i f e d e r a ii f li ii n g n n g.

Ihe Unerieder wird bier niit ihrer Mitte am Rahmen befestigt.

><0 dad der liintere Teil des letzteren nidit gem'igend gestiitzt ist;
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;iiiUcrdein ist die seitlidic Fiihriiii« dcr Adi.se, iiiiolKe der hier er-

forderlichen Kreiizudetike aiiBcrst selilecht: infolKedessen ist standi;.,'

ein Kaiiteii der Federijelenke zii befiirditeii mid wird dadtirdi dereii

rasehe .^bniitziiiiK iind friilizeitiges Spiel imvernieidlich.

In den LaiiKsiedern treten miter deni KinflnU der in der Ridi-

tmiK der Achse wirkenden Kraite viel starkere VerwindiinRen. als

dieses bei anderen Manarten der Fall ist, aiii. IniolKe dcr LanRen-

andermiR der Ouerfeder werden hohe zusatzliche Spannuntten in

den LiinRsfedern erzeiiRt, weldie deren VorderRelenke iiberinaBi.i;

beaiispriidien.

Abb. 349. Renault.

Abb jjO. AiKim.
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Aus (Jiescn (iriindcn ist diese Baiiart fast Kanzlich ver-

schwuiiden.

Eine let/.te AnstrcngiinK. gates aiif diesem Oebiete zu

schaffun, ist aui Abb. 351 wiedergegeben. Soweit bekannt, hat aiich

diese Firma von der Dreifedcraufhangung bereits Abstand genommen,

indeni sic gegcnwarlig zu Hebelfcdern iibergegangen ist.

Abb. 351. Wolseley.

Abb 352 L. U. C.

Es sei bier wciier die aui Abb. 352 und 353 vorgefiihrtc Dop-
p e 1 i c d e r u n g erwahnt. welche zugleich als Parallelfuhrung fiir die

Hinterachse dient und die Sehiib- und nrelikraftc aui den Rahmcn
ubertragt. Die verschiedene Lange der beiden Federn bezweekt an-

selieinend, nampfiingserschcinungcn dutch die voneinander unter-

schiedlichen Schwingiingspcriodcn der Federn herbeiziifiihreti.
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Auch die StiitziiiiK der oberen Biuttieder aiii einer Kcwiindeiicn

Biiiierfeder maj? zum Erreichen dieses Zweckes beitragcii.

Durch die ParalleloKramnifiihrunK der Achse werdcn hierDreli-

bewegungen derselben beim Federn vermieden, ein Umstand, dessen

Bedeutiing vorhin eingehcnd erdrtert wurdc. Pcs wcitercn ist bier

Al b. 353. L. U. C.

Abb. 354. Clement-Bayard.
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cine nun/. vorziiKlichc sciiliclie h'iihninK der Adise vorliandiMi. Ks

isi zii erwartcn, daB dicsc patcntanitlicli Kcscliiitztc Haiiart Kiitc Rr-

ioIkl' zeitiKon wird.

Hbciiialls als Paralk'loKraniiiifiihriiiiK aiisscbildet mid ziir Aiif-

natinic dcr Sdiiibkriifli.' bcstininit ist die aiil Abb. darKe.stellte

DoppelhebeliedcrmiK voii Cleincnt-Uayard. liis aiif die starke Diinipi-

\virkun« sind bier aiieli die ebeii Kenaiinten Vorteile ini hohem Made

vorhaiiden. Ob sich naeh iangem Hetriebe keine mierwiinseliteti Be-

gleilerselieimingen der diireli groBe Aii.sselilagiiiitersehiede beider

i^iider liervorgerufenen neforniationen der b'edern heraiisstellen,

bleibt abziiwarten. weil man keine gcniigendeii P.riahningen init

solelien Federiingen besitzt.

Abb. 355

Cs sei bier sehlieBlieh die bei kleinen Wagen vereinzelt beniitztc

Doppelhalbicderung (Abb. 355) erwiihiit. welche niir als Parallelo-

graniinfiihriing einiges Iiiteresse bieten konnte.
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i. Bauliche Ausbildung der Binzelteile.

Die Feder.

Die L ;) K c n o d c r Blatter d c r h' e d e r werdcii '^ewal/.t.

daiiii seboKeii. iiduirlet mid anjtelasseii. Bei bessereii AustuhriitiKeii

1st es iiblicli. die Reibiiintsflaehen 7.11 selileiieii. Den ein/eliieii Bliittcrn

Kibt man ineistens ein flach reeliteckiKes Pmfil mit abKenmdetcii

Kanteii (Abb. .k%l).

Abb 356.

Urn eine beiisere Schinierung der Reibiinnsilaehen zii erinos-

lichen, verwenden einige Firinen (Poldi-Hiitte) das Profil II. welches

einc AnsamnilunK dcs Schmiermaterials zwischen den Lagcn

gestattet.

Fiir sehr harte Federn, welche groGen Bclastimgen ansgesefzt

Sind (hauptsachlich bei Lastwagcii und Omnibiissen) wird das Rillen-

profil angewandt (Abb. 356 III), welches ein groBeres Widerstands-

moment nach der langen Achsc aiifweist and ebenfalls 7,ur Aut-

speichenmg von Schniiermaterial beitriigt.

Um das Eiiirosten dcr Reibtingsiiachen zii vertneiden und das

recht timstandlichc Schmieren derselben zii ersparen. wurde vcrsucht.

zwischen je zwei Federlagen ein diitmes Blech aiis eiiier Spczial-

bronze dazwischen zu legen. So beschafiene Federn wiesen groBe

(Jeschmeidigkeit aiich nach langeretn Betriebe aiif. Leidcr waren sie

sehr kostspielig. was einer weitgehenden Verbreitimg im Wege stand.

In neuerer Zeit sind praktische Vorrichtimgen anf dent Markt er-

schienen. welche die Schmierimg der Reibimgsflachen erleichtern

(Abb. 357).

Die theoretische Form d e s F e d c r b I a 1 1 e n d c s ist eine

prisinatische Ziischarfimg mit eineni dnrch die theoretische Dreicck-

torm bestimmten W inkel. sie wird jedoch allgeniein dnrch eine ab-
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gerundete annaheriid dcr kubisdien Parabel folgende Zuscharfung er-

sctzt, wodurch cine Refalligere Form erreiclit iind Schmutzeckeii

crspart werden.

Die VerbindiitiK der cinzelnen Lagen mit ein-
a 11 d c r wind bei alien nicht allzii schwereii Wagen durch einen

Bolzen, welehcr alle I3liitter diirehqiicrf, hergestellt (Abb. 358 I). Durch

\mm

mm

Abb. 358.
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die dazu erforderlichen Locher wird der Ouerschnitt der Feder nicht

unbetrachtlich geschwacht, so daB Briiche an dieser Stelle vcrhalt-

nismaBig oft zu verzeichnen sind.

Um diesem Uebelstand abzuhelfcn, werden die Vcrbinduiigs-

bolzen nicht selten an den Seiten abgefrdst (II), so daB man die runden

Locher in den Federblattern durch schmale Langlocher ersetzen kann.

Richtiger wSre ohne Zweifel die bei den Risenbahnen allgemein

gebrSuchlichen Fcdergehause zu verwenden, wie dieses auch bei

Lastwagen und Omnibtissen nicht selten der Fall 1st. Allein bedeuten

solche OehSuse eine nicht unerhebliche Vermehriing der Achsinasse

und so begniigt man sich bei schnellen Wagen allgemein mil der Bol-

zenverbindung. Da wo die Verhaltnisse cs gestatten, werden auch bei

schnellen Wagen Fcdergehause verwandt (z. B. auf Abb. 346, 350).

Abb. 359.

Der Verbindungsbolzcn sichert zugleich die Lage der

Feder auf dem Federteller und ist zu diesem Zweck mit einem ent-

sprcchend langcn zylindrischen odcr konischen Kopf versehen, wel-

cher in einer zu diesem Zweck vorgesehenen Oeffnung in der Mitte

dts Federtellers untergebracht wird. Aiis RUcksicht auf sichere und

teste Autlage der Feder auf der dazu bestimmten Hoizunterlage, ist

der zylindrische Schraubenkopf in diesem Falle dem konischen vor-

zuziehen, weil letzterer keinen Anzug gestattet (Abb. 358 III).

I.uu-Ton Loewe, FfthrgestfU. It. 27
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Um die h'ederlagen gegen eine facherartige Verschiebiing zii

sichern, warden friiher deren Enden mit Schlitzen versehen, in wel-

chen eingenietete Nasen des zugehorigen Blattes gefiihrt wurden.

(Abb. 359 1).

Diese Art der Sicherung hat sich nicht bewalirt, weil

die Schlitze durch Schmutz verstopft wurden und das Kosten der

Reibungsfldchen begilnstigten. Deshalb ist man zu Federklammern

(Abb. 359 II und III) iibergegangen, wciche an das untcre Blatt angc-

nietet werden. Bei der Bauart III ist darauf zu achten, daQ die Feder-

blatter nicht aiifeinandcr gepreBt werden und frei spielen konnen.

Uas Hauptbiatt wird an beiden Enden mit Augen Oder Rollen

versehen (Abb. 360). Fig. I stellt die moist gebrauchte Art dar. Fig. II

ist weniger gut, weil hier die Belastung bestrebt ist, das Auge auf-

zubiegen. Soil die Feder die Schubkraft auf den Rahmcn iibertragen,

so empfiehlt sich die Bauart III Oder noch besser diejenige auf Fig. IV,

bei welchen in die Rolle eine Biichsc von barter Phosphorbronze Oder

gehartetem Stahl eingepreBt ist.

Verbindungselemente.

Eine normale Blattfeder wird mit ihrer Mitte auf den fest oder

drehbar mit der Achse verbundenen Federteller mittels Feder-
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b a n (1 e r (Hriden) (Abb. 358 1) befe.stiKt. AIlKenicin wcrden zwei

Bander pro Fcder benntzt, welchc man gcwohnlich in einer Entfernung

von ctwa 1,5 Federbrcite anordnet. Zwi.schen der Fedcr und dem

Teller wird eine Holziinterlage vorgesehen, welehe beim Oegenziehen

der Feder deren Wolbnng annimnit, so daU ein Ausarbeiten des Tellers

nach der letzteren iiberfliissig wird. Biese Holzunterlagen miissen

aus sehr harten und festen Holzarten. am besten aus Eichen- Oder

Buchenholz, in einer Starke von etwa 10 mm angefertigt werden. Bei

Massenfabrikation empfiehlt es sich. die Unterlagen mit einer Hohlung

nach dem Kriimmungshalbmes.ser der belasteten Feder zu versehen.

Auf ebcnsolche Weisc werden Halbfedern am Rahmen be-

festigt. Her Federteller wird bier meistens als Bock aii.sgebiidet und

Abb. 362. Buick.

Abb. 363. Daimler-Coventr)’.
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am Endc des Langstragcrs angenietet. Auf Abb. 361 sind ver-

.schiedene Ausfiihrungen von gegossenen und gepreBten Federbocken

gezeigt.

In ncuerer Zeit werdon solche Bockchen auch aus Stahl-

blech gcprcBt und zusammengenietet, wobei sic vorteilhaft als Knotcn-

bleche fur den Rahmen diencn kbnnen (Abb. 362).

Cine eigcnartige in bezug auf die Verteilung dcr Kraffe

gunstig beschaffene Vcrbindung ist auf Abb. 363 dargestelit. Es sei

auch auf die Kefestigungsart innerhalb des Langstragers auf Ab-

bildung 344 hingcwiesen. Die Federn sind hier mit langcn durch-

gehendcn Nictcn bcfestigt.

Einc oft gebraudite Befestigung dcr Haibfcdcr ist schlieBiioh

auf Abb. 364 gcboten. Der hintere Qiiertrager des Rahmens ist an

beiden Seiten zur Aufnahme der Feder verlSngcrt.

D r e li b a r e V e r b i n d u n g e n wcrden zwischen den Feder-

tcilern und dcr Achsc, sowic zum Anschlagcn dcr Feder am Rahmen
henutzt.

Abb. 365. Peugeot.
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Die drehbaren Federlager sind zweiteilig und wcrden aus

Stahl gegossen Oder gepreBt. Nicht selten dieiien die Federbander

zur Verbindung beider Teile (Abb. 365), in anderen Fallen werden

Laschen iiber die Federn gelegt und init durchgehenden Bolzen niit

dem Federlager verschraubt.

Bemerkenswcrt ist die Ausbildung der Federlagen von

Renault, bei welchen die Bolzen zur Laschenbefestigung mit dem
Oberteil des Lagers in Knallgashitze verschweiBt sind (Abb. 323).

Zum Anschlagen der Vorderfeder wird allgemein eine F e d e r -

hand aus StahlguB benutzt, welche etwa nach .Abb. 367 geformt sein

kann.

Wird die liinterfeder am Rahmen angeschlagen, so ubertragt

sie Schubkrafte und muB bei der Bemessung und .Ausbildung des

Fedcrbockes darauf Riicksicht genommcn werden. Die Auf-

nahme und Befestigung der Feder kann vorteilhaft in derselben Weise

geschehen, wie dieses iiir die Vorderfeder auf Abb. 367 gezeigt wurde.

Auf den Abb. 287, 317, 323, 345, 365 und 368 sind verschiedene Formen

solcher Bockc zu sehen; diejenige auf Abb. 323 ist besonders zu

empfehlen.

Die Verbindungsbolzen sollen an der Oberflache ge-

hartet und geschliffen sein. Auch muB gutc und leicht zugangliche

Sthmierung vorgesehen sein. Besonders empfehlenswert erscheinen

Bolzen, deren Kopfe als Staufferbiichsen ausgebildet sind (Vgl. Ab-

bildung 45). Einen ahnlichen Bolzen zeigt auch die Abb. 369.
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Abb. 368. Peugeot.

Abb. 369.
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VerschiebbareVcrbindunK der Federn wird nur ver-

cinzelt, hauptsachlich fdr schwere Lastwagen angewandf. FUr Per-

sonenwagen ist sie infolge des groBen Reibungswiderstandes. wei-

gher eine weiche Federung nicht zulaBt, ungeeignet. Als Vorteil ware

hier eine gute FUhrung der Achse in der Richtung deren Mittellinie

zu nennen. Pern gegeniiber steht als Nachteil, daB die Qleitftihrungen

I

Abb. 371.

nil

leicht vcrscliniutzen, bzw. verrosten und einer standigen Wartung

und Schmierung bediirfen. Verschiedene Ansfiihrungsmbglichkeiten

sind auf Abb. 370 wiedergegeben. Eine gut ausgebildete Rollen-

fuhrung stellt Abb. 236 dar. Die Rollen sind hier in einem gemein-

-samen Bronzekorb vereinigt; das am Ende der Feder angelenkte
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Gleitstuck ist so ausKebildct, daB sich darin Schmicrmateriai ansam-

meln kann; cine jtroBe und zuKdiiKlich angeordnete Staiifferbiichse

sorgt fiir reichliche Schmierung.

Einc Gleitfiihrung der Halbfeder an der Hinterachsc zcigt Ab-

bildung 371 ; die obcrc Gleitflache besteht aus Bronze.

Die ineisten Kraftwagen weisen zum Aiisgleich der Sehnen-

lange pendelnde Verbindungen auf.

Die ciniachste Art. eine solcb** Verbindung zu schaffen, zeigt

die Abb. 372 I. In der Figur II sind die Nachteile dieses einfachen

Gehanges veranschaulicht, welche das cinfache Laschengehange nur

. ^ii& irV

III

Abb. 374. Pipe.

iur kleinc Wagen znlassig erscheinen lassen. Gebrauchliche Aus-

luhrungcn aus Stahl gegossener Oder gepreBter Federgehangc sind

auf Abb. 373 I bis III dargestellt. Wird die auf der Fig. IV aiisge-

zogene labile Anordnung gewahrt. so inuB das Gehange an einer Seitc

offen sein (I und II), um als Gabel verwandt werden zu konnen. Fiir

die punktiert gezeichnete stabile Aufhangung ist das Gehange III in-

folge seiner groBen Widerstandskraft am besten geeignet.

Bei der stabilen Anordnung ist Gefahr eines Ueberschlagens

des Gehanges vorhanden, solange letzteres nicht dagegen gesichert

ist. Das nur durch einen Mittelsfeg verbundene Gehange I, welches

den Vorteil einer leichten Au.sbildung als PreBstuck aufweist, kann

aus obigem Qriinde nur fiir Anordniingen wie Abb. 372 1 benutzt
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werden, bei welchem ein Ueberschlagen des Qehanges nicht in Be-

tracht kommen kann. Tminerhin ist aiich hier die Form II wegen

der gr6Bercn WiderstandsfShigkeit und besserem Schutz des Qe-

lenkes vorzuziehen.

Gchange II und III konnten vorteilhaft aus gestanztem und in

Knallgashitze geschweiBtem Stahlblech hergestellt werden.

Fiir ausladendc Hinterfedern wird fast allgemein die stabile

Anordnung des Qehanges, das heiBt mit untenliegendem Stiitzpunkt,

benutzt (Ausnahme: Abb. 324), so daB hier die AusfOhrung III immer

benutzt werden sollte.

Bei solchen Federn hat man nicht selten mit recht ungiinstigen

Formen der Federhande zu kampfen (Abb. 374). Fine gute Losung

dieser schwierigen Fragc stellt die Anordnung auf Abb. 375 dar,

welche auch fiir die vorderen Hinterfederenden vorteilhaft verwandt

werden kann, indem man das durchgchende Rohr den baulichcn Ver-

haitnisscn entsprechend in der Mitte krdpft.
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5. Mittel zur Verbesserung der Federung.

Zusatzfederung.

Wie schon friiher erwahnt wurde, ist eine progressive Wir-

kung der Abfederung erwiinscht, damit die standigen geringen St6Be

der Fahrbahn recht weich aufgenommen werden konnen, wShrend

die einzelnen starken StoBe keine zu hohen iind langandauernden

Schwingungen hervorrufen.

Dieser Fordcrung kann durch einfache Blattiedern nichl geniigt

werden und ist daher in Fallen, wo eine sehr weiche Federung er-

wiinscht wird, eine Zusatzfederung notig.

Die Aufgabe. eine gewisse Progressivitiit zu schaffen, kann

auf zwei von einander verschiedenen Wegen gelost werden. Es

kann zwischen den eigentlichen Federn und dein Rahmen eine be-

sonders weiche, an sich nicht progressive Zusatzfederung eingeschal-

te werden, weiche bei jedem groBerem StoBe ihre Orundlage erreicht

und deshalb aiiBer Tatigkeit tritt.

I

Abb. 376.

Dadurch werden zwei Stufen erreicht, die erste hat die

Weichheit der Zusatzfeder und nimmt die geringen StoBe auf, die

zweite hat die spezifische Durchbiegung der Hauptfeder und tritt bei

grSBeren StoBen in Tatigkeit, Eine solche Anordnung hat den Fehler,

daB lange andauernde Schwingungen der beiden Federn jedem

grdBeren StoB nachfolgen, wenn sie auch ziim Teil durch die Ver-

schiedenheit der Schwingungsperioden gedSinpft werden konnen.

Die zweite Methode beruht darauf, eine progressiv wirkende

Zusatzfederung dazwischen zu halten, weiche die geringen StdBe
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recht weich aufnimtm. bci stirkeren weniK barter wird und bei noch

starkeren die spezifische Weichheit der Haiiptfeder erreicht. Auch
bier ist ein lang andauerndes Ausscbwingen nicht zu vermeiden.

In beiden Fallen miiB die vorgesehene Durcbbiegung der Fede-

rung erbobt werden, um Rauni fiir die Durcbbiegung der Zusatzfede-

rung zu scbaffen. Natiirlicb ist dicse Aiisscblagerbobung eine ge-

ringcrc, als wenn man der Hauptfeder die Weicbbeit der Zusatzfeder

geben wiirde.

In beiden Fallen ist auch eine gut wirkende Dampfung nbtig.

wenn eine wirklicb vorziiglicbe Fcderung erzielt werden soli. Zweck

bat iiberdies eine Zusatzfederung nur dann, wenn bei der Wabl der

spczifiscben Durcbbiegung der Haiiptfedern daraiif Kiicksicbt genom-

mcn wurde, d. b. wenn die Hauptfedern recbt bart gewahit worden

sind. Sind sie es nicht, dann kann bestenfalls eine groBere Weichheit

des ganzen Systems, aber keine geniigend hoch gehende Progressivi-

tat erzielt werden.

Das einfachste Mittel, eine Zusatzfederung nach dem erst-

genannten Prinzip zu scbaffen, besteht darin, die Qehange federnd

und mit Anschlag auszubilden. Abb. 376 stellt solche Vorrichtungen

dar, wovon 1 als recht primitiv und niangelhaft bezeichnet werden

kann, wahrend II schon eine sachgemaBere Durchbildung zeigt.

Eine vSIlig zwecklose Komplikation ist auf Abb. 377 vorgeflihrt.

Die Zusatzfedern haben bier keinen Ausschlag und die vorgesehene

Durchfederung der Achse gentigt nicht, um dieselben auBer Tatigkeit

zu setzen. Deshalb kann bier nur eine groBere Weichheit des ganzen

Systems eintreten. welche viel einfacher durch eine weichere Feder

erreicht werden konnte.
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Besser erreicht den angestrebten Zweck die cigenartigc Zusatz-

lederung auf Abb. 378, bei welcher der Anschlag durch die gelenkig

verbundenen Hauptlagen der Hauptfedern gebildet wird. Sobald die

Zusatzdrehungsfeder ihre vorgesehene groBte Lange erreicht hat,

koinmen die zweiten Lagen der oberen und der unteren Feder zur

Auflage auf deren Haiiptblatter, so daB die ganze Anordnung von da

ab so federt, als ob keine Zusatzfederung vorhanden ware. Dement-

sprechend sind natiirlich die Hauptfedern barter ausgebildet und die

dadurch gewonnene Diirchfederung kommt der Zusatzfcder zu gute.

Die Firma Biissing hat an ihreni Armee-Lastzug 13 eine vor-

zuglich durchgebildete Zusatzfederung (Abb. 379) geschaffen, welche

dazu befahigt erscheint, eine groBe Schonung der inaschinellen Teile

des VVagens herbcizufiihren.

Abb. 378

Urn ein an sich progressiv wirkendes federndes Element zu

schaffcn, kann zum Zusammendriickcn eines gasfSrmigen Kfirpers ge-

schritten werden, welches die gewiinschte Potenzierung der Pro-

portionalitat gewahrt, indem hier eih annahernd konstantes Verhaltnis

zwischcn Druck und Volumen stattfindet.

Auf diesem Prinzip beruhen die beiden am Abb. 380 darge-

stellten rein pneumatisch wirkenden Vorrichtungen. Bei I wird man
wohl mit der Dichtigkeit bei den in Frage kommenden hohen Pressuii-

gcn zu kampfen haben, wogegen II in dieser Beziehung cinein Luft-

reifen nicht nachsteht. Dafiir ist abcr auch seine Wirkung nur eine
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sehr beschrankte, well der Ausschlag nur Kering sein kann; zudem
1st der Apparat recht schwer und kostspielig. Einc grOBere Ver-

brcitung haben beide Vorrichtungen nicht gefunden.

Der Gedanke lag nahe, eine progressiv wirkende und eigene

Schwingungen dampfende Zusatzfedcrung zii schaffen, wciche die

Verwendung spezifisch barter Hauptiederung gestatten wiirde und

somit eine Dampfung deren Schwingungen entbehrlich machte.

II

LSAChtn

Abb. 380.

Solche Vorrichtungen miissen dcmnach in der Ruhelage sehr

wcich wirken, eine starke ProgressivitSt aufweisen und eine gute

progressivwirkende Eigendampfung besitzen. Soli letzteres der Fall

sein, so miissen, wie friiher nachgewiesen, die ddmpfenden Krdfte

dem Qesetze:

folgen, d. h. der Oeschwindigkeit der Schwingungen proportional sein.

Solche Widerstandskrdfte konnen dadurch entstehen, daB man ^ine

Fliissigkeit zum Durchgang durch kleine Oeffnungen zwingt, da in

solchem Fall der hydrodynamische Widerstand mit der Qeschwindig-

keit, mit welcher die Fliissigkeit durch die Oeffnung hindurchgeht,

steigt.

Wollte man, wie auf Abb. 380, die Anfangsspannung durch eine

Anfangspressung dcr Luft erzeiigcn, so wiirde man mit groBen Ab-
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ciichtunKsseliwieriKkeiten zu kampfen haben, deshalb ist es vorzu-

zichen, zur ErzeuKiing der Fedening gate wciche Stahlfedern. d. li.

gcwundene Drehungsiedern zu benutzen und die progressive Wirkung

durch Fliissigkeitsdiimpfung zu crzeiigeu.

Auf Abb. 381 sind solche Vorrichtungen als Federgehange aus-

gebildet dargestellt. In beiden ist Oeldampfung vorgesehen, welche

rccht wirksam sein katin. Dagegen crscheint die bei II angestrebte

Vermehrung der Dampfungskrafte bei der Riickschwingung durch die

Abb. 381.

Anwendung eines Riickschlagventils rccht zweifelhaft, weil letzteres

den sehr .schnell nacheinandcr erfolgcnden Schwingungen nicht folgen

kann.

Bei dem aui Abb. 382 dargcstellten Ochiinge vcrsuchte man

eine Luftdrucksteiierung fiir das Riickschlagventil zu schafien, deren

Wirksamkeit jedoch rccht zweifelhaft erscheint. Auf Abb. 383 hat

man dagegen auf das zicmiich zwecklosc Riickschlagventil verzichtet.
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dafiir aber eine Einstellbarkeit der FederspannuriK vorResehen und die

Protcressivitat der Federwirkiing diirch Einschaltcn einer weiteren

kiirzeren Feder zu erhohen gesucht.

Allc diese Vorrichtiingen sind als selbstdampiende Zusatz-

federungen anzusehen, obwohl sie nicht selten als Federdampfer be-

zeichnet werden. Deshalb soil es hier ausdrUcklich betont werden.

Jail sie die Schwingungen der liaiiptfedcriing weder zu dampfen noch

irgeiidwie zu becinflussen vermdgen.

Abb. 382. Abb. 383.

Eine gesonderte (Jruppe bilden die in der Praxis nur vereinzelt

anzutreffenden Sonderabfederungen einzelner Teile der Kraftwagen.

Einen solchen Versuch, die Antriebsachse gegen die Tragachse ab-

zufedern, kann man auf der .Abb. 247 sehen.. Es warden aucli vielfach

Vorsdilage gemacht, den die Antriebsorgane des Wagens trageiiden

Hilisrahmen gegen den Haiiptrahmen abzufedern (Abb. 384).

OroBer praktisdier Wert rst von solchen Sonderaufhangungen

deshalb nicht zu erwarten. weil sich mit deinselben, nicht selten sogar

mit geringerem Auiwand eine zumindest ebenso wirksame Ziisatz-

iederung des Hauptrahmens schaffen liiBt.

l.uU-von Loewe, Kahip^^lcll. II. 28

Digitized by Google



\\ ird ciwa dudiirdi abei ciiit Lsulicniti); dcr AiUriebs-

wcllc vor den imvcnncidliclicn Raliniendeiorniationcn anxestrebt.

so crschcint cs riclitiner. diirdi sachKcniaBc AiifhanguMR and

diirdi wdigdiende Verw cndiing von (Iclenkon den tfiniInU dieser

h'oniidndernnKen nnsdiiidlidi zn inadien. als dnrcti die. nicht iin-

hedeutende (iewiebts- mid Aniwandverinehrnng vernrsachende

Abb. 3S3.
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J>oiidLT:ibicdi;ninK cine, iinmcrhin noch nnvollkoiiiincnc Starrhcit dcs

Hillsrahmcns zu crkaiifcti. Solan^c man mit den Uncbenlicitcn der

Paiirbahn rcchnen tmiB, ist bci den iiir KraitfahrzciiKc ciiK cczoKcncn

OcwichtSKrenzen cine stcnuKcndc Sfcifheit dcs Mascinncnrahmens

nicht zti crzielcn.

Einen noch bedentend KcrinKcren Wert bcsitzcn Vcrsuche, den

Wajtcnkasten bzw. dcs.scn Tcilc (Abb. AS5) gc.iten den Fahrzeug-

rahnien besonders abznfedern, abge.sehen davon, dad cine solehe Anf-

iiiingung ein fiir die Insassen des Wagens nidit sonderlieh angenehnies

Schankein iind Scinvingen erzengen diirfte.

Federdampfung.

(irundlegende Oesichtspiinkte fiir die Sehaffiing einer wirk-

sainen Federdiinipinng sind vorhin aus den Vorgangen der Federung

eiitwickelt worden. — Alls denselben sind folgende Fnrdeningen an

eine giite Itiimpfvorrichtiing fiir einfache Federung abzuleiten.

\V i r k t die H ii in p f n n g s k r a f t n a c h b c i d e n R i ch-
in n g e n . so m u B s i e so b e s c h a f f e n s e i n , d a B s i e in der
N II 1 1 a g e III 6 g I i c h s t g e r i n g e (o d e r ~ <>) f ii r g r o B e

A 11 s s c h 1 ii g e r e c h t h o h e \V e r t e a n n i ni in t.

Soli die 1) ii m p f 11 n g n ii r in einer Schwingiiiigs-
r I c li t II n g a n f t r e t e n , so d a r f dieses n ii r d a n n ge-
s c h e h e n . w e n n der D ii in p f ii ii g s w i d e r s t a n d der
S c h w i II g II n g s g e s c h w i n d i g k e i t proportional ist.

Oder n u r g e r i n g e \\ e r t e a u i w e i s t . well s i c h an-

d c r e II f a 1 1 s die F e d e r in i h r e r M o c h s 1 1 a g e iest-

b r e ni s e n k a n ii.

M e i m f( e a c h t e n des Q e s e t z e s ;

^ dt •

and r e c h t g r o B e in c ist e i n s e i t i g e I) ii in p f ii ii g e in p -

f e h 1 e n s w e r t . w e i 1 d a d ii r c h die W e i c h h e i t der
F e d e r a in w e n i g s t e n b e e i ii t r ii c h t i g t w i r d.

E i n s e i t i g e I ) ii ni p f 11 11 g d a r f ii u r die A b w a r t s -

,

n i c h t e t w a die A ii f w ii r t s s c h wing ii n g e n der A c h s e

d ii ni p f e II , was als selbstverstiindlieh nicht weiter begriindet zii

werdeii braiicht.

Ist neben der Maiiptfederiing eine recht weiche Zusatzfederiing

vorgeseheii, besonders wemi letztere eine Eigendiimpfiing besitzt, so

28
'
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kann auch cine DampfungsvorrichtiinK mit konstanter Hremskraft

brauchbarc Rcsulfate ergeben.

In bczug auf baulichc Ausbildung darf von einer guten Feder-

dampfiing Bctriebssicherheit, Zuverlflssigkeit und Unempfindlichkcit

gegen auBere Einfliisse berechtigtcrweise gefordert werden. Die Vor-

richtung muB des weiteren so beschaffen sein, daB sie die Achsmasse

tuir iiiibedeiitend vergroBert und moglichst spielfreies, also einfaches

Verbindungsgestange bedingt.

Als mechanischc Mittel zur Erzeugung der Widerstandskrafte

stehen zur Verfiigung:

1. Qleitende Flachcnreibung,
2. Federspannungen,
3. Qaspress ungen,
-1. Fliissigkeitsreibung.

Qleitende Keibung ist von der Beschaficnlieit der Reibungsfiachen

und von dcm Normaldriick abhangig. Der dadurch crzeugtc Wider-

stand ist:

worin u, die spezifische Reibiingszahl fiir zwei bestimmte FlSchen.

eine nur geringc Vcranderlichkeit meistens nach unerwtinschter Rich-

tung bin aufweisen kbnnte. Als solche wiirc zu nennen: y iin Ruhe-

zustande groBer als in Bewegung; tnit der Abnutziing der Fiachen (je

glatter die Fiachen werden) sinken die Werte von M; tnit stcigendein

Flachendruck steigt auch M; die Abhangigkeit von der Temperatur

ist iinwesentlich und kann hier gar nicht in Betracht kommcn.

Die zwei erstcn Arten der Veriinderlichkcit sind den Forde-

rungen fiir Federdampfung entgegengesetzt; die Abhangigkeit von

dem Flachendruck. kann dagegen als giinstig bezeichnet werden. well

sie die Bezichung von K zu N gewissermaBen potenziert.

N, der Auspressungsdruck, kann beliebig veranderlich gestaltet

werden, es set jedoch von vornherein darauf hingewiesen. daB es

groBe Ausfiihrungsschwierigkeitcn und Koinplikationen kosten wiirde,

wenn man

niachen wollte. Dagegen laBt sich N vcrhaltnisniaBig leicht der

Diirchbicginig annahernd proportional und entgegengesetzt gestalten:

N — ^cf
Deshalb sind die Moglichkeitcn der Reibungsdanipfer meist auf

cine so geartctc Progressivitat beschrankt.
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Auf Abb. 386 sind zwci Beispiele von Reibungsdampfern mit

konstantcr Bremskraft gegeben. Der Anpressungsdruck ist bei

beiden beliebig einstellbar. Der chronologisch erste brauchbare

Federdampier I weist neben den Mangeln der konstanten Bremskraft

auch noch denjenigen einer raschen Abnutzung, II weist eine selbst-

latige Nachstellbarkeit auf, wciche den EinfluB der Abnutzung ver-

ringern mag. Uiese und ahniiche Vorrichtungen bieten eigentlich niir

noch historisches Interessc.

Abb. 386.

Cinige Mbglichkeiten, den Aufpressungsdruck veranderlich zu

gestalten, zeigt Abb. 387. Immerhin kann nur cine Abhangigkeit

zwischen dem Druck und dem Ausschlag erzielt werden, daher er-

.scheint es zwecklo.s. auf diese Vorrichtungen naher cinzugehen.
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Als Beispiel ciiicr einseitiR wirkctiden vuranderlichcn Krait sci

liicr der Federdiimpfer auf Abb. 388 Rcnaniit. welcher die SpatinunR

dcr WaRunfeder ziir CrzeuRimR des AnpressutiRsdruckes der

ReibiniRsflachen benutzt. Somit ist bier S proportional der SpannutiR

der F'eder and uirkt niir bei AbwartsschwinRiniRen der Aehse, da

iiir den cntReRenResctzt Rcrichteten Stiifzdruck der Schraubcnspindel

ein KiiRellaRcr vorResehen ist. Die SteiRunR des Oewindes tmiB sehr

RroB sein, wenn kein Festbrcitisen der F'eder in ihrer obersten LaRC

erfolRen soil; dann ist aber die DiimptwirkmiR aiicli cine RerinRe.

Alls baiilichen Riicksichten konnen niir verhaltnisinaBiR klein

beniessenc ReibiiiiRsfiachen ziir AnwendunR koininen, so daB

bier eine starke AbnutziinR zii erwarten ist. Den utiRleichniaBiRen

DiirchsclilaRcn dcr beiden Rader wiirde bier nicht ReniiRend Reeli-

niinR RetraRcn. so daB KlenimuiiRen iinvermeidlicb ersebeinen. Ueber-

dies ist bier cin .so empfindliches Mascbinenelement wie eine

Scliraiibenspindel nicht eingekapselt and daher der Cinwirkang von

Sclimatz and Wasser aninittelbar preisRegeben.

Will man zar Dampiung dcr F'edcrsehwingunRen c i n e F' e d c r

benatzen. so kann nar eine einseitig wirkende Dampfang erreiebt

werden. Soli die Fcder anmittelbar die Schwingangen dampfen, so

wird bier die Bremskrait umgekehrt proportional der Spannang ucr

U'agtnfeder. also aacb der DarcbbieganR, wenn man als Ordinaten-

.'Vniang die groBte vorkonnnende Pieilhohe der \V ageniedcr annimmt.
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Mine, soldic DiiinpriinK kann jedoeli iiiir weiiiK wirksain seiti,

weil die Hremskrait bei AiifwSrtssehwinKiinKen der Achsc einen nega-

tiven Wert annimmt imd somit der schwingenden Masse eine zusatz-

liehe Besehleunigiing crteilt. welche die bei der Abwartsbewegung er-

iolgte Bremsung (Verzogerimg) genau aiiiwiegt. Daherkann in soleheti

Fallen (falls nicht ctwa nuUerdem zusatzliche Reibungskrfifte ent-

•stehen) von einer Federdainpfiing im engeren Sinne des W'ortes keine

Rede sein; es wird niir die Weielilieit der Feder erhoht.

Abb. 389.

Die einiachstc Art. solehe Wirkniig zti erzielen, ist aiif Ah-

bildung .38911 gezeigt.

Fine ahniiehe Wirkiing. jedoch mit dem Zusatz einer konstan-

ten, cinseitig wirkenden Rcibungskraft wird dureh den allgcmein

bekannten Apparat Abb. 389 II beabsichtigt. Bei der kurzen

Schwmgungsdaiier ist jedoch kaum anzunehmen. daO liier der Balata-

riemen standig gespannt gehalten werden kann.

Es ist vielmehr wahrscheinlich, daU die einseitige Dampfung

stoBweise dann eintritt. wenn die Achse einen Toil des Abwarts-

weges bereits frei zuriickgelcgt hat. was iinter Uinstanden eine zwar

recht hohe, aber nichtsdestoweniger kraitige Damptwirkung herbei-

fiihren konnte.

Auch dureh Minzufugen einer zweiten uingekchrten Blattfeder

(Abb. 390) laBt sich eine Reibungsdampfung mit konstanter Brems-

kraft und zugleich erhohter Weichheit der Feder erzielen.
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Die Moglichkeit, durch Federspannung auch einseitig-pro-

gressive Wirkung zu erzielen, ist aui Abb. 391 gegeben. Durch ent-

sprechende Form des Nockens ISBt sich bier die Beziehung zwischen

Durchfederung und Bremskrait beliebig variieren. Fine energischc

Damphvirkung kann hier jedoch nicht ziigelasseii werden, weil die

Oefahr eines Festbreinsens beriicksichtigt werden muB.

Das dritte Mittel zur Erzeugung der danipfenden Kraft — die
fl a s p r e s s II n g e n — ist praktisch knuni zu verwcndcn und liber-

dies konnten hierdurch bestenfalls Krafte erzeiigt werden. welchc mit

steigender Durchfederung ziinehmen wiirden. Ein

^ ^ dt

ist nur theoretisch denkbar, praktisch jedoch wegen der sehr hohen

in Frage kommcnden Qaspressiingen und der Abdichtiingsschwierig-

keiten nicht ausfiihrbar. Es sind wiederholt Versuche gemacht wor-

den, cinen cinscitig wirkenden Liiftkompressor ats Federd3mpfer aiis-
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zubilden, um aui solchc Weisc PreBluU aufzuspeichern und nachher

zu anderweitiRen Zweckcn zu verwcnden. ErfolRe sind jedoch hier-

mit nicht erzielt worden, weil die Vorrichtungen natiirgemaB schr

kompliziert und empfindlich waren und ihren Zweck nls Eeder-

ddmpfcr nur mangelhaft erfiillten.

Das Prinzip der h'lUssigkeitsrcibung ist zur Er-

zcugung von Ddmpfungskraften am besten gceignet, weil man hier

die Bezeichnung

^ ‘ dt

sehr anndhernd und mit einfachen Mittcln erreichen kann. Dazu ge-

niigt es, einc Plussigkeit zum Durchgang durch eine kleinc Oeffnung

zu zwingen und das hierzu benutzte Element in Abhangigkeit von

den Relativbewegungcn der Achse zum Rahmen zu setzen.

T
Abb. 392.

Aiif einiachste Weise laBt sich dieses Prinzip durch eine Vor-

richtung, wie sie auf Abb. 392 gezeigt ist, verwirklichen. Ein schwin-

gender Kolben, welcher durch geeignetes Qestdnge mit der Achse

verbunden ist, bewegt sich in einem am Rahmen befestigten Oehause.

Letzteres ist durch radiale Wdnde in zwei Halften gctcilt und mit

einer viskosen ElUssigkcit. z. B. Motorendl, oder Olyzerin, gefUllt.

Bei seinen Schwingungen zwingt der Kolben die Eliissigkeit durch

vorgesehene engc Kandlc zum Durchgang aus einer Oehausehfilfte

in die andcre.

r
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Aiif demsdbcii Priiizip bcriilit dcr siit bewiihrtc FliissiKkeits-

ilampicr aiif Abb. 393. bci wdcliein der FluKtlkoIbcn (lurch zwci

Zylinderkolben crsctzt i.st. Lctztcrc Anordnunj; wcist den Vorteil ciner

.ijuten und leichten AbdiclUiinjt aiit. weil die I ) ruck ranme der Zyliii-

der au.s je einem Stiick ohiie Fuse be.stehen. (Vgl. anch Abb. .423.)

Ordnct man die DnrchKan.i;sqiier.sclinitte so an, dall dieselben

mit zunchmendeii nurchfederiinKen abnehnieii. so kann dadurch eiiie

erhohte ProKressivwirkiitiK erzielt werden. indeni dann die Urcms-

krait deni (iesetze:

Abb. 394.

Fine der recht vielen Mbglichkeiten. dieses zu erreichen.

ist aui Abb. 394 aiiKcdeutet. In iieuerer Zeit werden die meisten

Federdanipfer nach letzterem Prinzip aufgebaut. Vide davon

weisen nebenbei Ruckschlagventile auf. welche cine nach ciner Kidi-

tiing bin verstiirkte Mremsunj; bezwecketi. Die Versiichc von Dr.
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Bobcth habfii jcdodi die Zweeklositjkeil soldier RiickschiuKventile

bewiesen. *)

Zmii SehluU seieii aiidi die (i ii m m i - bezw. L ii f t b u f f e r

(Abb. 395) erwahnt. dercn Wirkiinj; bis zu eineni Kewis.scn Grade als

KederdampimiK mil einseitix iiiid prouressiv wirkendcr Bremskraft

aufxefaUt werdcii kdiinen. Der Widerstand, welehen soldie Vorrich-

tiin>;eii deni Aiifwartsseliwinscen der Achse enlKCKenbrinKen, sctzt

erst bei KroOeren AiissehlSKen ein and erreieht sehr bald aulierordent-

lich hohe W'crtc. .so daB die Achse durch einen allcrdinKs sehr

elaslischcn SfoB in ihrer BewexiinK aiifitehalten wird. Der Buffer

speichert die durch die Achse verlorene Cnersie aiif und gibt dieselbc

beim Abwdrtsschwingen an die Achse ab. so daB eine Datnpfung iin

engeren Sinne des Wortes nicht stattfindet. Alle Buffer weisen den

Nachteil auf, daB sie den fiir die Diirchfcderung vorgcschenen Rauin

bedeutend verringern.

*) Vgl. Dr. Bobelh, Die Abfederung usw. S. 139.
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Automolilltechnlsche Blbliothek
Die Automobiltechnltche Bibliothek Ijebandelt die Aulomobilteehnik in wiasenschaft*
lichen Einzeldarstellun|:en. Jeder Hand bildct eln for aich abgeschlosseaea Werk.

?JQii_ Der Automobil-Motor und seine
Konstruktion

Von W. Pfitzner, weil. Dipl.-Ing. und R. Urtel, Dipl.-Ing.

Zweite neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Dipl.-Ing. A. 0. v. Loewe.

312 Seiten Texl. Preis geh. 12 Mark, geb. 14 Mark. Mil 104 Abbildungen.

555^ Der Automobilzug
Elne Studie Qber die allgemeinen Qrundlagen der nutomobilzug-Sysleme,

durchgefohii an dem Belsplel des TRAIN-RENARD
von W. A. Th. Mflller, Ober-Ingenieur, Berlin-Steglitz.

Mil 34 Abbildungen im Text und auf Tafeln.

Erweiterter Sonderabdruck einer Artikel-Serie aus der Zeitschrift

,Der Motorwagen*
Preis broschiert Mk. 3, — Gebunden Mk. 4, -

— Automobil-Vergaser
Von Heinrich Dechamps, Diplom-Ingenieur.

Mit 130 Textfiguren. - Preis broschiert Mk. 6,-, gebunden Mk. 7,50.

I. Allgemeines Qber Vergaser. - II. Verdunstungsvergaser.
III. Zerstflubungsvergaser.

A. Allgemeines. B. Die einzelnen Teile des Vergasers.
C. Zerstaiibungs-Vergaser mil aulomatischer Regejung.

D. Ventilvergaser.

Kugellagerungen
Ihre Konslruktlon und Ihre ^nwendung fllr den Motorwagen und Maschinenbau

von August Bauschllcher, Ingenieiir.

Mit 265 Textfiguren. — Preis broschiert Mk. 7,50, gebunden Mk. 8,70

I. Tell. Die Grundlagen fOr die Konstruktion des Kugellagers
II. Tell. Die Konstruktion der Kugellager

III. Tell. Die Anwendung der Kugellager.

Der Konstruktionsstahl und
seine Mikrostruktur

unter besonderer Berilckslchtlgung des modernen nutomobilstahls.

Mit einem Anhang:
Mikrographlsehe Untersuehungen aber die QefOgebestandteile von

abgesehrecktem Stahl.

Von A. Haenig, Ingenieur.

Mit 360 Abbild. (24 Bogen Umfang). Preis brosch. Mk. 15,-, geb. Mk. 16,50

A. Allgemelner Tell.

B. Die fOr den Automobilbau in Betracht kommenden Spezialstahle.
C Die praktische Metallmikroskople.
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Automoblltechnischi! BIbllothek
Band VI

Fahrgestell von Gaskraftwa/^en
V'on Dr. Iiig. R. Lulz, Professor der Techn. Hochsctuile Trondhjem in N'orwcgen.

Drei Teile.

I. Tell mil 147 Abbildungen (Umfang 13 Bogcn).

Preis brosdi. jMk. 7,53, geb Mk. 8.70.

AbrIB der ArbellsObertragung \V’«-cIi^el|frtrifbf — Au«Kl«5ehjf«-tricl>r — Gc<«amUufbau* ® dtT

Die Uncbenheit der Fahrbahn .Vrh»b*>vi-|!uni;ni ecipn dm Waiciirniimen — .Ach«.
niitneli >— Ach<4ahatfli7:ung l>i<- durcli Wr^uiicbca-

hi-itcit hrvvorccrufcnca M«o'>cnkiA(te im Tiichwerk ~ FoimSiulrrungra drs Kalimen*.

Bezlehungen des Fahrgestelts zum Wagenkasten.

Band VI II. Tell

Lenkung - RSder, Berelfung, Radlager - Achsen - Ablederung.

BandV'I III. Tell cr.sclieint 1918

Bremsen - Gesperre - Rahmen - Bedlenungselnrlchtung etc.

Band VII
jjjg Lejstungsverluste u. die Abfederung

von Kraftfahrzeugen
Von Dr.-Ing. Erich Bobeth. .Mil 14b Abbildungen.

Preis broschiert Mk. 8,50, gebunden Mk. 10,—.

Band VIII Konstruktions-Berechnungen von
Kraftfahrzeugen

und die Organisation des Konstruktionsburos

Von Dipl.-Ing. A. G. v. Loewe. Mit 15 Fig. iin Te.vt u. 100 Berechnungstafeln.

Preis (280 Seiten Umfang gr. S'*) broschiert Mk. 10,— ,
gebunden Mk. 11,50.

JV Anfang 1918 eracheint: “VIC

AntomobilteclmischesHandbnch
herausgegeben im Auflrage der

Automobiltechnischen OeBollactaaft E. V. _

von Dr. ERNST VALENTIN
unter Mitvrirkung der Herren Ingenieure

AalstrOm, Bergmann, Busslen, Hflpeden, Klinkenberg, W. A. Th. MOIIer,

Praetorlus, SchSter, Schimek, SchrOder, Or. Warschauet und Winkler.

Naunta Auflaga. — Praia gab. 7,50 Mark.

Die neiic Aiillage ist vollslandig neu bearbeilct und bcriicksichtigt die neuesicn

Fortschrilte der Automobiltechnik.

Umfang 1272 Seiten Text mIt t02S Abbildungen.

RuslUhrlkher Prospekt mil Inhallsverzeiehnls der nutomoblltechnischen Blbliolhek

wird auf Wunsch koslenloi Obersandl.
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39^ Soeben erschien: "VC

Die MotorpfLiig'e
als Betriebsmittel neuzeitlicher Landwirtschaft.

Vom landwirlschaftlichen iind Icchnisdicn Slandpunkt behandell.

Von Dr. B. Martlny,
a. o. Professor der laiidwirlschaftl. Masctiinenkunde an der Universitat Halle.

Unter Milwirkimg zahlreicher Fachleuic.

Prels geh. 36 Mark. In 2 BSnden gab. 40 Mark.

1. Tell; Die MotorpflDge fn der praktischen Landwirtschaft.

1. Tell, allein bezogen : 22 Mark gcheltet, 24 Mark gebunden.

2. Tell: A) Spezielle technische und landwirtschaftliche Fragen des
Motorpflugwesens.

B) Das Motorpflugwesen des Auslandes.

2. Teil; 18 Mark geheflet, 20 Mark gebunden.

Mil zahlreichen Abbildungen und 10 Tafeln.

Ausfflhrlicher Prospekt aul Wunsch koslenlos.

Die Verwendung der MotorpflOge nimnit heute einen bedeutenden
Aufschwung. Sie hat zweifellos dazu beigetragen, daB unsere Landwirtschaft

trotz der Anforderungen des Krieges die F.rnahrung des Volkes aus eigener

Kraft zum Staunen unserer Feinde durchfuhrt. Aber die Schwierigkeiten des
Motor-Pflugwesens sind groB. Manche mit froher Erwartung begruBten Motor-
pflugsysteme haben sich als verfehlt erwiesen, und selbst bei den bewahricn
Systemen haben sich cinzclne Landwirte enttauscht gefQhIt. Da bietet das vor-
llegende Werk die notwendige Beratung, indent es zeitt, unter welchen
Verhkltnissen die Anschaffung eines Motorpfluges zweckmafiig ist, welches
System je nach den UmstSnden den Vorzug verdient und wie der Motor-
pflug behandelt werden muB. Das Werk, welches die bisherigen Erfahrungen
zusainmentragt und zu den verschiedenen dem Motorpllugbesitzer entgegen-
tretenden Fragen Stellung nimml, ist geeignet, den Landwirt bei der Be-
wlltlgung der schweren und wichtigen Aufgaben der Oegenwart zu unter-
stOtzen, und muB daher jedem, der einen Motorpflug besitzt Oder mit dem
Oedanken der Anschaffung iimgeht, wjrmstens emptohlen werden.

Aber auch der Ingenieur, Fabrikant und Handler wird in dem Werk, das
als erste umfangreiche VerOffentlichung auf wissenschaftlicher Grundlage deii

Qedanken eines wirklich brauchbaren Motorpfluges verfoigt, die notwendige
Beratung finden.

Sowben erschien: “VC

Die modeme Vorkalkulation
in BKaschinenfabriken.

Handbitch zur Borerbnung cW Boaibcitunjizeilon an Woik/eupmascbmen auf

Gruod tier LaurKeitbererhoim^ nach Bod«'>nen DurrlisrhiiUtn^ ertcn; lOr dm Go*
branch <n der Tratis und an techoivchen l.t-hransUltrn von M. 8leccd*t<
terhaiscbei Kalkulaiur, Stettin: unter Mitarbeit von P. Bork. netriebsin^enieur.

Mit 20 Abbildunf'en, 4^ Skitzen und 81 Tabelleo.

Oritte Auffage. Prels gebunden 6.— Mark.

Ausfflhrlicher Prospekt kostenlos.

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung Oder direkt vom Vertag

Digitized by Google



M. KRAYN, Verlagsbuchhandlung, BERLIN W. 10

Flnsrteclinisclie Werke
Moedebeck’sTaschenbuch zum praktischen Gebrauch

fur Flugtechniker und Luftschiffer
Vr. fM dw •«niti Dr. trilw«r. lor-. B. Mirai* Dipl.^Ior-, W. I. B#rr, Dipl-lor., BiMriMrit!
fr^. Dr. Badai, D. Okaailr, Pr«l. Dr. W. BlypM, ImL Dr. 7. Braatar, Prat Dr. W. BatU.
out Ullaatiui, (>eh. Reft- Kat Pr«f. Dr. Watka, Ol>crktlcutoaot B. V. k aadaktai;, Pr«L Br,
1. Ililiaakafl, Dr.-tn^- PHMl, Mr. k Batah. Scbi/fbau-DipL.Inc. Earl takiflraarK. Itada,
frat. Dr. Wtl^aar bearbeitei und hrraut^f'eben ron Profataor R. SuRING. Mit338AI>-
bilduDfen im Text Dritia jrAntlich nmgearbrite und vrrbeaarrte AalL (960 Seiten Umlang)

Preis 10 Mark.

Die deutschen Patente iiber Flugapparate.
teote vom Jahre 1879 biN Ende JuU 1911. Hrraua^^ben von PalaaUawBlt Dr. B. IJataadar*
Kata. Mit 924 Abbildonifcn.

Preis broschiert 2S Mark, gebunden 27,50 Mark.

Theorie u. Berechnung der Luftschrauben.
aua der Praxl*. Von I>ipl.*lDff. 8. BDarfeardI, lofen'ear hein KOnlflich Preu6iach«n Luft-
achiffer'Ball., Berlin. Mit 60 Abbildun^ea im Text.

Preis broschiert 6 Mark, gebunden 7,50 Mark.

Theorie und Berechnung von Motor- Luftschiffen.
Von DipL-Iog. 8. Bbarkardt* lofenieur beim KOnlglich PreuOiacben Luftacbiffer Batl., Berhn.
Mit 118 Abbilduogen im Text.

Preis 14 Bogen gr. 8° broschiert 10 Mark, gebunden 11,60 Mark.

Der Maschinen- und Vogelfiug.
vorhrbuog der Albeit von Alpkau Pdaai^ Von daaal Payyar-Lpakaia.

6 Bogen 8“. Preis broschiert 3,— Mark.
In dicHrm Werke wird eioc allgemein ver»tindliche nod zuglelch fiflodlirhe wi.saeoaeha/ilicbe

Dar^telluoc d«*r wichtigatea Prolileme and der Versucb za ihrer Ldsung geboten, auf deuen
die eodlich verwirklicbie dynamiache Luftacbjflahrt beruht. Eingebendcr ala es in deu
meUten biahrrigen DarsteUuogen der Flugterboik eeschieht, wIrd der Plug der Vdgel und

ibre aufgewendete Flugaroeit behandelt.

Automobll- und Flugtechnische Zeitschrift

„DER MOTORWAGEN“
Zeitschrift f. Automobil-Industrie u.Motorenbau

Organ der Automobiltechnischen Oesellschaft E. V.

und Fluglechnischen Oesellschaft

Eracheint 3 mal monatllch (am 10., 30. und latztan)

Altettcs und erstes Fachorgan fOr Automobil-, Motorboot- u. Flngtechnik

BegrOndet 1898

in alien Kultiirstaalen verbreitel. Oelesensle Fachzeitschrift in den Kreisen der
Fabrikanten, Konstrukteurc, Handler, Automobilbetriebe, BetriebsaerksIStten,

ReparalurwerkstJlIen, teclinischen Hcchschulen und Lehranstalten, Vereine.

Wlrksames Inserllons-Organ. Probcnummern gratis vom Verlag.

Abonnemenispreis: jahrlich 16 Mark, vietteljahrlich 4 Mark.

Fur das Ausland jahrlich 26 Mark, vierteljahrlich 6,50 Mark.
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